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f)ätt
f

td> bieö für irgenbwen gefcfcrieben,

Älingf* mir nun faft. gfir wen? gfir wen?

311$ Ratten meinem Jperjen ein 9>aar äugen jugefefcn,

Sin ß&r mir juge^ört - nun muß id) lieben

Die Slugen unb ba$ #er§, baö jugefcört. - -

gin 2lngeft#t $at tn bie$ S5ud) gefefcn,.

©a$ auö mir roud)$; nun muß xä) laufc&enb jlefcn:

2Ber war e*? 2Ber?

Du $aft mein #erj betört -

3$ fö$ bi# mann - ieft fcab an biefc gebaut,

211$ id> bie ©orte &ob au* 23lute$ 9lad?t.

' ____ ^

3$ fprad) au$ Sinfamfeit Ijier. £)aö Flingt ferner.

£u ©eele, Äinb, baö bennoefy nafc war wer?

2Wic& bünft, mein £er$ liebt bid) unb beine Seele

m -

2Ber bif! bu, ©Ott? ©er bif! bu, Äinb?

jfin fc&weigenber SJaum in großer Sbene, im geflalt»

k ^ lofenäBinb, -
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Sin Schein, ber au* ber SRac&t auftaucht unb au

glfi^n beginnt,

Sin »lief öuö ©c&äc&ten - mit - ber tnel finnt -

t>iet fmnt.
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Einleitung

§f)?efrr nictyt : nur eineöÄinbeö %anb in metner Jpanb,

Unb eine* Äinbeä SÄunb, bte Dinge fagenb,

Unb eine* Äinbe* groger fölid in* freie 2anb

fBit an ben Jptmmel; -

eine* Äinbeä ©eele

Unb Jperj, bat Unbewußte tragenb,

2luö bem e* tarn - wie fernher SBorte fagenb

Sfuö Xtefe unb auö ®runb. - 3n meiner Jpanb

De* Äinbe* #anb ... Da war ber Äretä gefcfrloffen.

©o lief baö »tut, fo tarn ber £raum gefloffen

Unb ftrömte frin ju Dingen, Seiten, unb

ganb freim ju ©runb . .

.

»
*

@o ober fpracfr beö Äinbe* 2Äunb: 3d? fanb

SD?id) frer unb «mfjt eö ntebt - unb Fann nur fu#en . .

.

9lun frältj! bu meine Jjanb in beiner Jpanb.

3$ niefte unb {$ fpracfr: 3$ fröre gu.

Du bijl e$ niefrt, ba$ rebet - au* bir fpric^t
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Die bunffe Zitft in beö Xage* ?i#t;

3$ $öre leife au, fo rebe bu. -

©o aber fprad) bie Xiefe, al6 ftd§> nod)

Der ilraum vtxmiite $roifc&en Jper^ unb Singen:

Jpeb mid) herauf, ba§ id) bennoefy unb bod)

2Kag bat* ©efceime in bic Älarfceit bringen.

3d) fprad) : ©o rebe, ©runb. Sa fprac^ baö Ainb-

2Bie £er auö Xiefe, Sßeite - all fein ©ein

3n treuen SBorten, bie mir fremb geworben fmb . .

Sag miefc'* erfdjraF, tvit alle* nmnberbar

©efügt fei: einö bem anbern - unb: allein.

Socl; ganj allein. Unb bafj bie Siebe nur

Sic* atleö roiffe, alle* übernn'nbe

Unb bie ©pur

Scö Siechten ftnbe.

Unb neigte mid) bem flill erftaunten Ainbe

3um #uffe auf baö blonbe meiere Jjaar,
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I.

©<tf ©ercottigfte ober tft bie ©nfamFeit. - De*

3Jtenfd)en SinfamFeit, unb aller toten Dinge Sin«

fomfeit. ©otteä (SinfamFeit, unb beö Äinbeö Sin*

fomfett - 3$ meine ober bieömal nicfct fo fefcr bie

£ragtF ber SinfamFeit aH ifyx ©c^öpfcrtfc^eö.

Denn nur bie ginfamFeit tut, unb nur in ber

StnfamFeit gefd)tel)t. 2Ule$ anbere ifl Irrtum unb

SerFennen. £>ber id? will fagen: tco etwa* gefd)ie&t,

ift (SinfamFctt. Denn e$ tfl alle* ©efd)efcn nur 9le*

beneinanber t>on t>tclfatttgftem ?eben unb ein Sßacfc

fen t>on tnelfältigflem £eben nebeneinanber. Da mu§

jeber ba$ Seine tun, ftd? vollbringen unb unterge^n.

Unb baö alle* in SinfamFeit. 2Baö bajwif*eu ifl,

Xraum unb 2tynung, - ijl Saften hinüber - tooty

ein ©lücf unb ein güfjlen t)on ©emeinfomem. Sin

©tillfianb t>on Slugenbltdf $u SMugenblicf, nne unö

ber Sltem flefct, fo Fürs, als wir nur benFen unb ffifc

Jen Fönnen (- nid)t mefcr -) unb f$on finb wir

wieber - bei unö. Da$ finb bie gan$ Furjen Sföos

mente, ba bie raftlofe Arbeit unferer Seele auäfefct,



bte ÜRomente 5er Seftnnung unb beö ftnnenben ©efc

nen*. 3ltte$ onbere ifl äßacfcfen unb ©ein, unb ba*

ifl einfam. Die (Stnfamfett ifl 2Bur$el in und, bie

faugt, unb nrir warfen unb finb. £aö tfi alles um
terirbtftye* ©efdjefcn. SRan follte nid)t baran rühren

motten. ffifcrt $u nid)tö. <Sö tfi heilig. 2ltteö, roa$

Oott einfom fein lieg, ifl heilig. £r felbfl unb unfer

Unterließ unb ba* Äinb. 9ii#t ju oergeffen bte toten

Singe unb ba* äufroactyen ber ©eelc&en im grüfc

ling.

Die ©artenfeelcfyen im Srüfcling in ben naef*

ten 23eeten, unter ber ge$ar!ten Srbe - gan$ bei ftd)

unb träumenb. @an$ in fügtrauriger ©nfamfett.

Unb ntemanb, ber Reifen f dnnte* Stiemanb, - fo

na£ bte Srbe auc& tfl unb fo eng fte anliegt, ©o nafc

be* ©ärtner* Jjanb aud) ifl unb ber begtnnenbe Sie*

gen unb ber blaffe 8rfi&ling*&immel fte fmb

gan§ einfam* £* fct'lft nid)t*, fte müffen ba* 3$re

allein tun. 3&f Stoffen; faugen, ftcfc fceben, quellen,

auftreiben. Unb ja, e* ifl ja gut fo alle* unb

feine Jpilfe not folgern leifen unb ^eiligen ©efcfce&n.

3fl ja alle* in Jput — eben »eil alle* fo namenlo*

- einfam ifl, weil niemanb ba ifl, ber ba fceran

reichen f ö n n t e. 3ffl alle* ja in Jj?ut unb alle* in
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ber SBahn. - @o tief reicht niemanbe* #anb, unb

wenn fte bie feinfie unb jarteftc unb milbefie unb

retnfie unb Fletnfie roär - fo tief reicht Feine, bo§

fte rühren Fönnte an ba$ © e f ch e h n. Sag fte auch

baran rühren bürfte. @o fein unb leicht unb be*

weglief ifi Feineö SRenfchen DenFen, bog eö an baö

3nnerlichfie be$ anbern, be* SRenfchen ober Stier*

ober SingeS rührte, in ba3 anbre backte ober t>cr*

möchte $u benFen. <5$ ifi eine ©nfamFett in

ollem, roa* ifi, bie ifi oon Slnbeginn, unb ifi unauä*

fchäpfbar unb unantaflbar, unb unDerrounbbar unb

unjerfiörbar.

@o im Ätnb al$ bem SMenfchen, ber noch am in*

tenffofien roachfl, al$ bem SÄenfchen, am meiflen

noch ben ©artenfeelchen vergleichbar, ben quellenben.

Sern SWenfchen, ber nicht $tit $u Xraum unb S5e*

ftnnung unb jum 25enmfjtn>erben unb Sffieifetoerben

^at 91 och nicht, ©onbern ber nur roächfi, unb bef*

fen SJefinnung unb Jetben unb Schauen unb ©tau*

nen noch SBachfen ifi.

SBenn ein Äinb weint, ba$ ifi abfolute Sinfam*

Feit, ba$ hat nie noch einer t>om SBeltanfang an bi$

hierher oerfianben. SBenn ein Äinb errötet oor Scham

ober greube, ba* ifi abfolute SinfomFeit, unb baö
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©ebeimni* tvivb niemanb löfen* £ie$ finb ©tonnt*

niffe, bie man bat ober md)t f)at. SRicbt* Kfjt ftcb

geben. @$ ifl afle* t>on Anbeginn. 9tur, wenn einem

bie 2lugen aufgebn, fott er nicbt fagen, er babe etmaö

„gelernt <?$ bat fid) nur eine SinfamFeit mebr in

i'bm aufgetan. 2Ber tritt lernen? ^at bod) ein jeber

feine unauöfcbtyfbare liefe in ftcb felber. Sßir fmb

mabrticb nicbt geFommen, eucb lehren, mir fagen

nur unfere (SinfamFeit. SRebr Fann niemanb tun.

5D?ebr ifl nicbt not. STOc^r ifl ntd^t gut. SDtebr märe

fcbamlo*.

Sa* märe 3ugenb unb nicbt t>öttige$ ©icbmiffen:

Slngfl b<*ben motten in folgern @bao$; unb -:@ee*

len retten motten. Um ber „SetigFeit" ober um eineö

gefcbebenben Unrecbtö mitten retten motten. —

gefcbiebt ja bocb atteö, maö mufj unb maä ein jeber

Fann, t>iel(ei#t §u t>iel; tnelleicbt $u t>iel über bie ©rem

yt, babin niemanb taflen fofl.

Denn: ifl ein Äinb meniger einfam, feit späbago*

gen (inb - alö t>orber? Seit Schulen fmb, unb e$

„lernt'
7

! ? 3(1 ein Ätnb, ba$ gefcbJagen mirb, meniger

einfam, alö einö, bem baö nicbt gefcbiebt? 3fl ntd)t

feine SinfamFeit unt>erle§licb unb unjerjlörbar? 3(1

nicbt alle* in Jjmt? Unb (fi nicbt ein Äinb, ba$ feine
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Sfugenb in lauter ©c^mer^en erlebt unb lebt, ein

Ämb nur, ba* in ©c^mer^en w ä d? fl. Slber boety ein

wacfyfenbeöY Unb alfo einö in Stnfamfeit . 0 e6

ifl ganj bei ftd) unb tut ba$ ©eine unb wirb. SWan

weiß tnelleiofyt nur feine ©c^mer^en, aber beö ©lücfeö

ber SBelt ifl eö barum nietyt minber teilhaftig. -

$ielfeicfyt me&r, weil fo fefcr in @cl)mer$en. ffienn

un$ feine £ränen brennen, wa$ ifl ba$? Sie grofje

atigemeine 9lot be$ SWenfc&en, ba$ Slufreigen einer

«Rluft, bie Srfenntnrt einer legten SRo^ett, eineö

legten Barbarentums, bie <£rfenntni$ eine* bluten*

ben Jperjenö. 5taufc^e fi# niemanb, eö ifl niebt mef)r.

©laube niemanb, er fcabe ein Äinb serflanben, wenn

ifcn feine Kranen brennen. 2llle$ ifl nur Srfenntni*

üon 5£atfäcbli#em. 9lun wofcl, n>er fefcen fann, fic^t:

weiter Fommt er niebt. 3enfeit$ ifl ba$ Äinb boeb bei

fteb. 2lucb wo man tym bie $anb gibt unb mit gan$

febeuer unb milber unb leifer Stimme bittet: lag

mi# neben bir fein. Wlan tat bir wefc, icb will bar*

auf blafen, baß e$ nid?t mefcr we& tut.

Slber ein JpineinFommen ifl ba$ ntc^t. 3fcb #abe

eö gan$ tief erfannt. 3cb ging Jpertfca nacb, alö fte

au$ ber 5£ür gegangen war, blag unb mit erfebreefs

tem S3lidf ; alö fie bumpf, bunfel ein Um>erflanben*
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fein gefüllt hatte, in einem Scheltwort, ©ing ihr

noch unb fagte nicht*, gar nich«, ote ich

n>einenbe in ber Cammer fanb, am bunFlen genfler

jlehenb, unb legte nur fliö meine Jpanb auf fte unb

bann langfam mein ©eftcht neben t'hrä. SBeiter m'chtö.

3ch bin fo froh, fte'* buftete - unb bann lange

nachher war alle* gut - 3lber ba, in bem bunFlen

Slbenb, ba waren wir jwei boch nur nebeneinanber

wie awei bunFle 23runnen nebeneinanber. SDJehr nicht.

Ober wie jwei Saume im fpäten 3lbenb nebeneins

anberflehn in ber Eanbfchaft ober im ©arten ober im

SBalb. JKehr nicht. ©laubt nicht an ©emeinfamfeit.

Sö ifl nicht gut. 3h* fetb immer bei euch. Sure

Äraft ifl e$, bie ganj einfam ifl. Suer ©ewaltigeö

unb ©ewaltigfleö, euer Schöpfertum. 3W ba$, wa$

euer ifl von Slnbeginn, all ba$, wa* euch ^geteilt

ifl. 2111 baö, wa$ euch juflofj, sorbem ihr wart.

SBohl! Sllle* ©chaffenbe ifl einfam, unb unfer

SSeieinanberfetn ein 25eieinanberfein in SinfamFeit,

auf baß wir fte t>ergefTen. <?ine (SinfamFeit, bie ftch

xvtiUt unb fich wanbelt unb bie einbegreift, eine

wachfenbe SinfamFeit unb baburch ftd) überwtn*

benbe. - 2Bir ftnb fchon fo vielfältig allein, - wie

nun erfl in 2iebe unb in vieler 2tebe. - 2Bir ftnb
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feine älfgen mehr unb Sinjetlentierchen. ©onbern

mix finb Xaufenbe. Unb haben in gan$ fliüen ©tun*

ben um und gefüllt (— fo rote ©artenfeelchen, quel*

lenb im grühfttg ): ©ott, ober bunfleö 2anb;

ober Stacht unb Sterne. SBir ftnb nie allein. 9lie auf

frember ffianberung. ©onbern immer $u #au$. -

SBir. - £>b auch baö Äinb? @o ift nicht ju fragen,

benn e$ ifl etwa* für fleh. - Denn man mug nnf*

fen: td[> rebe wahrhaftig t>om Äinb, ntc^t t>on „Schule

unb Jpauö" unb t>on ben Fleinen Sttenfchletn, bie ba*

$wifchen herumlaufen. - 3ch,willmich nicht begnü*

gen mit einmal ©efagtem. 3ch »iß unb fud?e ju er*

Fennen. Unb ba ich weifj bte ungeheure SinfamFeit

alle* ©eins, — fuche ich §u begreifen bie SinfamFeit

beö Äinbe*. 2luch fein ©eborgenfein, auch fein 3fa

Jpufcfein unb fein Xeilhaben afle* — 2lu$gleid?ö. -

- ©eine fcranfeenbentalität. ©ein Sntrücftfein.

©eine £raume. - Senn afleö Sieöfeitige wirb und

offenbar fein, wo und ein Äinb nahe txitt. Ober, eö

gibt Fein Dieefeitigeö, unb e$ iftaUeä tranfeenbental.

2ltfeö Drüben. ältfeö nie bei und. Unb immer nur

fo, wie ©chiffe auf ©ee beteinanber twbeifabren.

Glicht anberö; immer nur vorbei. 3mmer nur 2luf*

tauchen am Jporijont, nahe fein, unb weg.
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Unb ber Sefjrer, ber in ber Äloffe ftefjt unb bie$

nictyt weig, unb ber Sater, bcr bie* ni$t weig, unb

bic SKutter, bte in tuictybenFfamen ©tunben bteö nicftt

erFennt - ja, wa$ fott mit iljnen ? - man fann mcfyt

fagcn: fc^lagt fte tot. Denn ficwiffen'ä nurFlicfc ntcfyt.

21$, man Fann nur fagcn: e$ i(l nocty t>iel SunFel

in bcr Sffielt. Siel 3tauljeit, t>iel grembjjeit. Siel

©tumpffceit unb Barbarentum, Slflc*, wa$ ge*

fcfye^en Fann in einem langen, unfaglicf) langen ©ein

unb äßerben - iji: ein wenig, ein gan$ Flein wenig

lofere* unb glatterem ?eben t>on 20?enf^> ju SWenfd).

Stur ein ganj Flein wenig 2Be$ unb Reiben weniger.

Sag Sinfamfein unb 2Be£ bleiben, ba$ ij! 23e*

fd)lug oon 2lnbeginn. Stur bag wir ein ganj Flein wenig

beutlictyer fefcen lernen. 3m 2auf langer 3a$re.

Sag wir immer etwaö feiner taflen. Denn überä

Xaften finb wir noefy lange nt#t fcinauögeFommen.

©inb nod) lange nicfyt beim „Söewugtfein", finb

nod) für fe$r lange beim Sinnen, beim ©lauben unb

hoffen.

£>b bei ber Siebe, baö weig ic$ nic^t. 3>ebcnfalt$

ewig in ber SinfamFeit.

9lur bag id) bamit bieömal nid)t baö SCragifc^e

meine, fonbern ba£ ©d?öpferif#e.
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ter ijt alfo ber älnfang, ber mit allem Snbe gletcl;

tfl; benn au# alle* ©nbe tfl einfam unb gan$ bei

ftd?. Unb bie ßinfamfeit ba^rotfeften nennen n?tr bie

„©emeinfamfeit be$ Sebenö", ©a$ aber if! rote ein

Slulpenbeet im ©arten, ober rote ein 23oöFett an ber

SÄauer entlang, ober rote ein 9)arf ober rote ein

SBalb • £), rote im SERatroinb leife raufet baö

©unFle ftin unb fcer, bte ©chatten unb bte @e$nfurf?t.

. . Unb boefr ein Sicfyt barüberfctn; bte Singe fön*

nen leuchten, bte Blumen fönnen glänzen; unb fte

fctyeinen fi$ an, ni#t bloß un$, benn fte ftnb alle

getaucht in baö Stamenlofe, ba&on 2td)t unb Suft

nur untjollfommene 9tamen ftnb. Unb ba$ au$ t&ncn

ebenfo leuchtet unb atmet, roie um fte tfi. Denn

fte ftnb roirfltcfc unb roa$r$afttg nid^tö anbereS alö

bie gan^e SBelt. -

2lber bte 3Jlenfc(>en beteinanber rote Saume roan*

belnb, unb Äinber roie Heine Saume unb ©tauben

roanbelnb, leben t&nen äfcnltcfy,unb ftnb rote fte getaucht

in baö 9tamenlofe, unb boc& einfam unb auö t'^ren 2lu*

gen fd)etnenb unb fefcnenb $um anbern tradjtenb.

2 öictigion M .ftinbc*



£oö äuge!

%<t) fonn oofl GHüd ober Slrouer ober Slngjl in

mein 2Iuge im ©piegel fefcn, ober in boö 2luge mei*

neö SBeibeö t>oH ©Ifitf ober Slngjt fefcn ober in bo*

2luge eineö Äinbeö — benn woö fid^ oufgeton ^at,

bo$ i(l bie Xief e. - Die id? bei ben ©ortenfeeldjen

ofcnte, ober nun fefte. @o otfo ftefct bo$ Sinnen unb

bie ©efcnfuc^t ou$, wie boö Sluge fcfcaut. @o olfo

fte&t bo$ ©lücf auö, - wie boö 2luge fcftout. £a

liegt ber Slbgrunb offen. Unb wir fielen nun bot>or

unb fcftwinbeln. ©o longe fcot fid> bie ^flonje ge*

fefcnt, unb bie Seele oller toten Dinge gefefcnt, ein*

gum onbern, unb boc$ immer im SBoefcfen gong bei

fkft, - bi$ ba* 2ib fid) ob$ob, boö oüeö Serborgene

betfte, unb boö Söocfcfen: - fcftoute. ©o benFe id)

mir, bog in ber 9>flon$e ber ©oft jleigt unb bie

©e&nfuc&t fteigt, unb bog bie 2l&nung oben boö

Jjelle fü(>(t unb brängt unb brängt, ouf, ouf - biö

oben on* Sic^t . • . 8lber bie ©onne ftefct fte ni#t.

Jto* legte 2ib fcebt ft<& nic&t ob. -

S3i* nun in unferm 3luge e$ ft<t> obfcob. Unb wir

oft glücflieft, oft bebrüeft fe&en in* Sluge: unfer felbfi

ober eine* gremben ober eine* Sieben.
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£ö i(t aber alle Slngf! t>ergebli'd>. Senn warum

foflten wir atngft baben t>or bem 2tby ba* ftd) fcob,

unb t>or berZiefe, bte nun offen liegt ? Jpaben bocb

aud) bte ©artenfeelctyen feine 2lngfl im grfibltng, ba

fte warfen unb auftreiben. - Ober wir wiffen t>on

feiner aingft. Sielleicbt gehört aucb bte 3lngfi $um

£eben. 3Daö aber wiffen mir: wo man ftcb jurecbt

fanb, f)at man nun feine Slngfi mefcr. Dafür

wiffen wir Ja nun. Unb wenn wir bie SEiefe be*

3lugeö wiffen, baben wir fie tnelleicbt überwunben.

9Ba* aber beißt Oberwinbung? $eigt eö nicbt:

ju Snbe gelebt baben? So tjl benn alle*, wa* wir

lernen unb wiffen unb überwinben Mimen, nur eine

S3eenbigung be* 2lnfangö, $u bem wir famen, o$ne

bafj wir'* wußten, obne baß wir baju fonnten. Unb

ftnb fo eingefcfyloffen in ben großen Sting, benn wir

febren alle ju unö felbft jurücf, unb wir ftnb auf

aller 93abn unfereö Seinö gleich, wie bod) ber flting

nur ein fliegenbe* ÜJletaß ifl, ba* fty in ftc$ runbet

unb einHufi. @o ftnb wir fließenb unb werbenb.

Unb betbe* in einem: fcfcauenb unb wacbfenb. Sei*

enb unb tuenb. »eieinanber unb - allein, ©e&nenb

- unb glOdltcb im ooöenbeten Straum.
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S3eibe$ ifl baö 2luge: Seinen unb t>ollenbeter

2raum. »eibe* tfl baö 2luge: bauenbe* £un unb

begnabeteö ©ein.

©o ftnb wir immer am Slnfang unb immer am

*}iel. 3(1 baö mefcr ©$mer$ ober mefcr ©lücf ? ©o

barf id) mc^t fragen, ©onbern mu§ bennoefr $u um

terftyeiben fucfyen: Stnfang unb Snbe!

Da* alfo wäre gorfc^en. - Unb wäre gorfc&en

alfo - : ein ©tücf SZBeg, ober ba* Snnemerben eine*

©tfiefe* 2Beg. Ober bie Söefinnung barüber, baf

Schritte gefc^en, bag eine ^Bewegung tfl, trog

aller ©tiüe unb alle* Xob*, barin wir &UtUt lit*

gen mit unferer Sffielt^e* ©efcfcefcen*.

Da* Sluge ifl ba* alle*: als ©pmbol be* äufge*

tanen in „bie äßelt". (Unb felbjl noctj ber »linbe

ftefct.) Da* ®t>mbol ber aufgetanen ©eele. Die nun

taften fann hinüber unb herauf an ftd) unb fcerun*

ter an fiefc, bi* in bie SBurjeln . . •

SBofcl, alle* Stocken gefcfcie&t in ginfamfeit; aber

nur finb atte nebeneinanbergepflanjt. 2Bir ftnb eng

gepflanjt ober weit gepflanst - wie bie 23äume im
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ffialb ober bie S5üfc&e im ©arten. Unb nrie braugen

bie 9)flan$en — troffen wir fo ober fo. SOTetyr in bie

$ö$e ober in bie breite - mefcr t>on ber bunFlen

SDiauerroanb nad) bem ?id)t — ober über bie m'eb*

rtge SWauer hinweg in bie freie ?uft. So ober fo.

Unb tfi baö 23ei;un$sf*in anbern nic&t me&r alö

leifeö ©rängen nad) ber ober ber Seite - ein mefcr

ober mtnber Staumgeben ober gretyeitlaffen. Unb

boety ©emeinfamFeit. Unb boeb t>on tyaud) ju Jpaucfr

ein oottenbeter £raum*

Unb baö Df)t ifl ni#t anberö. 9Jlan Fann eö ein

anbereä 2lugc nennen, ©a$ Sluge fann atemlos

fcord)en, Fann entrüeft tauften, unb baö £)f)r Fann

fe$r fcftarffictytig fein, ©aö £)fcr ftefct bie Siefen aufs

getan einer ungeroorbenen unb gefiahlofen SBelt,

ba$ 2luge fcört au$ ber gefalteten unb geworbenen

Seit bie ©timme beö großen, füllen Xobeö. - 3r*

genbroo fca6en beibe ifcre ©urjeln in e i n e r Änofpe.

2luge unb £)fjr finb ber Slbgrunb, barin ftür^t alle

Jpöfce unb Xiefe unb aller 2Belt gülle.

2luge unb £)f)x finb ber Slbgrunb, barauö fieigt

alleä Slnfangö, alle* Slatanfangä, alle* Xrauman*

fang*,alleö (ärrFenntnteanfang* Seben unb SWacfyt. -



»Her S31tdfe Wlafit, aller Stimmen SKac&t, alle*

©feigen* ÜRac&t. äüe SKacfct aller Jpänfre, tue

tun; aller güge, bte flefcm

<
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«Senn fafle, * meine tat @*5PfenWe ber

(Jinfamfeit, fo bebeutet bat: tcfc meine balXatfäty

lid)e! 2Benn einer fagt, er meine bat SEragtfcfce ber

©nfamFeit, fo bebeutet bat eine $£atfäd)ltd?Feit auf

onberer Sbene, eine SBertung. — %cf) tritt aber bat

?eben nid?t in Slatfäc{>lict)Feiten unb Bewertungen

Serfegen - baju ijl tt mir ju groß unb gewaltig

unb laftenb, unb $u ibentifeft — icfc oermag bat

nid)t. Senn icb febe alleä latfdcblicfye fcfyon fein (Sei*

ftigeö wirFen, fefce alle ©eiftigFeit in allem SEatfäcfc

liefen febon immanent, unb laffe gern im DunFel,

tvat im SunFel i ft. 2l(fo baß icfc meine, wa* unten

wir Fe, Fönne ntebt im Sic^t befefcen werben, wie

ein SWufeumöftücf, bat man ausgrub; meine, bafj

bat, wa$ unten wirFt, alö unterfteö SBirFen eben

ganj erlebt werben muß, ober erlebt werben Fann;

unb bog bat feine Srforfcfcung fei. 9Ilfo: baß id)

Feine SBertung al$ Bewertung ju leiflen mittag,

gan$ grob alö Dogma, alt »Senfurenerteilung an bat

@efd?e$en unb ©ein. Darum bleibt bo#, wa$ ijl,
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tarum bod) aud) bleibt btc SCragiF. 9lid)t als 2lbge*

fonberteS, als Sffenj, nicht bürrer SBucbS auf ber

„höheren" (Sbene, nicht in fich unfruchtbare getfttge

5£atfad)ltchFett - fonbern ber SBinb, ber hinburefc

weht burch grogeS unb FleineS ©efchehen, jene tte*

fere ©eifh'gfett, bie in allem ?eben gegeben i jl, unb

beren 95ewugtwerben gleich ifi bem 2lufblühn, gleich

tfl bem 25ewugtwerben beS ©IficfS ober beS Döllen*

beten XraumS. 97iehr nicht.

Unb wenn ich bieS fage - auch baS tjl nur eine

XatfäcblicbFeit, unb ein S5ewugtwerben unb ein Sr*

gebm'S bunfelften ?ebenS*

Denn: - ifi bte 2Belt aus uns, wie follten wir

uns ba jemals entrinnen fönnen, wie wirb uns ba

bie Xiefc jemals laffen? Sie wirb uns immer wie*

ber hinafyrotngen, bog wir immer wieber erfahren

bte ©efchloffenheit unb Sbentität alles ©eins unb

©efcbehenS. Sag alles $u ©runb befcbloffen liegt,

bog in* ber feböpferifeben ginfamfeit alles gegeben

ifl: ber glug beS 2BacbfenS ins Sicht, ins S6twu%U

fein (wo wir boch noch «tdE>t finb, benn wir finb erfi

beim ©lauben unb Jpoffen), bie SEat unb bie 2ltem*

loftjfeit eines XraumS - unb bte hinburchwel;enbe
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<3d)roermut unb baö ?eucfyten be$ SRoimorgenö —

fei eö in beinern ober in meinem INuge ober auf ber

roeifjgetüncfyten ©iebelroanb am Jpauö mir gegen*

über.

Sieö werben wir roiffen, wenn unö berougt mirb,

bog Fein £iel ifl, fonbern ein ewiger Anfang.

SBenn un$ bewufjt wirb, ba§ ©eburt immer gletcfc

bebeutenb ifl bem Sterben t>on etwa*. 2Benn unö

bewußt wirb, ba§ ber 2ob nur ift: „bie juefenbe

jaubernbe SKitte jwifctyen bem Schritt unb bem

©dritte, jwifeben ©efong unb ©efang . . Unb

felbfl — wenn ©ott jlirbt, Fann man fagen, bafj er

nun erft geboren wirb ober nnebergeboren wirb.

Unb bie erfte Vorbereitung für ben grü^ing ijl ber

Jperbfi . . . ©ieö meine id) aber nietyt alö ©cfcema*

tifierung ober alö Stjmbolifterung, al$ Jperauöfje*

bung eincö gafleö, fonbern fud)e bie Äuroe eineö

immer wieberFefcrenben @ef$el?nö, foweit icf) fefje,

in ber großen SielfältigFett $u bejeieftnen, im Ctyaoö

ber Srfcfyeinungen ?eibe$ unb ber Seele um unS.

Sben weil icf) nur Gtyaoö fefce, ifl mir fo wobt, alö

e$ $um Seben mir nötig ffL 9tur barum bin tc^> ge*

tragen, fc&wimmenb, fliegenb. 9lirgenb $u Jjauö,
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unb boä) ba unb bort fetenb unb bleibenb unb wie*

ber gehenb. änbernfallö tt>äx ich bürgerlich unb &ätte

ein #au$ unb einen Söürgergarten unb meine F(eine

SBelt. - SBie fo t>iele unb fo t>te(e ©lüefliche. 2Bie

fo tn'ele, bie an ihr ©lücf glauben, unb benen boch

an ihren 2lbenben, in ben SBtnfeln ihrer engen ©ar*

ten, ein ©limmen in bie Slugen fommt. -

9?un aber ifl ba$ @hao$ ba, barin fann nur leben,

wer glaubt, wer oon 2lnfang w e i ß , wer nicht

wiberflrebt, wer fein £>hr an bie Jpaut ber Srbe

unb an bie blaue Sßeltwanb legt unb ba fcört ben

breiten ältemjug ber JCiefe.

Sllle* ift im ? e b e n. - Sinmal fo t>iele$ oorhan*

ben unb nur wartenb auf unfere 3lugen, £>hren unb

Jperjen. Unb wieberum anbermal wachfenb, erfebei*

nenb in biefem 2lugenblicf• 3n biefem 2lugenblicf.

Smmer geflieht etwa* in biefem 2lugenblicf. ifl

Fein ÜRoment in $tit unb SRaum, ber nicht* bringt,

^eraufbringt unb gebiert. Äein SÄoment, in bem nicht

etwa*, ba$ fchon ba ifl unb ungefehn ftch lebt, ge*

fehen werben Eönnte. Darin liegt alle Erfüllung.

3ch fühle beutlich, wie fytt alle 2Belt anfängt fich

ju oerweben, - wie e* noch genügt, au hoffen unb
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$u glauben . . . 3$ ffiftle nur, wie etwa* werben

will: eine grofje Äette. Sticht Äette, ©ewinbe, unb

meftr nocft, ein organifdjeö ©ewinbe, meftr nocfe,

taufenbe ©ewinbe, organifcfte, burcfteinanber, ein

grofje* Jpanb in #anb, 2luge $u 2luge.

©o aud? alleö ©eifrige im i eben. 3ltle$ förper*

lieft unb t>ital, nieftt $u löfen t>on Sluge unb £anb

unb SWunb unb Jperj unb 2Bolfe unb grfi&ling unb

SBtnter. 9tid?t $u trennen t>om Srbe unb Dom ©runb,

ber unö trögt. 9h'd)t$ in aller ©eijligFeit oftne Äraft,

bie im 2Binb we(jt, im tid)t ifl, im ©chatten, in ber

Äfifcle, in ber Sternenbahn, im SKeer. 2Bir fteben'ö

nur fterauö. SBir finb ja alle* beffen urfprüng*

Ii d) teilhaftig. 2Bir finb Schöpfer, foweit wir waefc

fen, nieftt foweit wir etwa* machen ober tun. 3Bir

finb ©eftöpfer, foweit wir nieftt wiberftreben unb

mit und tun laffen. Soweit wir aufblüftn. ©oweit

wir erfennen unb nun wiffen, foweit wir erfahren

unb nun fiefoer ftaben, was wir t>orfter fcfyon Ratten,

aber bunfet unb barum oft nid?t. - Unb alle* erfi

nur für un$ unb nicfyt bem anbern. 2Bir finb ©eftöp*

fer, foweit wir gan$ einfam finb. Denn wie war ieft

©eftöpfer, wenn i#* nieftt wär, ba id? boeft nur
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©cböpfcr bin, wenn icb fctyaffe, wa$ gan§ m e t n tfl

unb niemanbeö fonfL

3(1 nun nod? nötig, son ©ott ju reben ober ba*

t>on, ob er $um ?eben gehört ober m'c^t? £ö ifi niebt

nötig. SBer t>erffe(jt bie grage noeb, ob er ift ober

ntebt ift - ba mir leben?! Unb ba baö ?eben

alles enthält, waö wir nötig fcaben. Unb ba, wenn

wir niebt alles ftaben, wa$ wir nötig fcaben, bieö

bocl? niebt befagt, ba§ wir'ö niebt fcaben fönnten.

Slber icb glaube aueb ba$ niebt in äßirfliefyfeit. 3cb

glaube, ba£ immer alleö beffen teilbaftig ifi, waö

fein tfl 3n Sülle ober 2lrmut, im ©lücf ober im

2eib. @o ober fo. S$ ift immer unb überall bie Sföög*

liebfeit, alleö $u Jjaben. ©aö ©rögte unb geinfie,

baö Sßcifctfe unb 2ief(le. £a$ ©lüef unb ba* Um
g(ücf. 3(1 elementar ber ©laube — unb er iflelemen*

tar - fo i(l alleö gut. Der ©laube beö 9J?enfcben,

ba§ ifcm niebtö sorentbalten fei, beffen er benötige,

©ei eö feine ©eele ober ©ott ober bie 9lacbt ober

ber borgen, ein Sieb ober ein £ro(l. Sei e$ Schlaf

ober Xraum.

@o reben wir niebt t>on ©ott, ba wir i(jn niebt

beweifen ober leugnen wollen. Denn wir leben ja.
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Unb Warnen Bernsen im 2Binb. SBenn icfc i&n

nennte, fo wär'ö, um ein Sieb fingen, ober um in

ben 2I6enb $u ge&n ober im £agewerf einen klugen*

Mief fiety feines EagewerFä inne ju werben. SDte&r

nietyt. ©oit tft ober tflnt^njteieber will. 2Btr le6en

unb ftnb. Unb im 2eben unb ©ein ift alleö. Unfer

Seben unb ©ein genügt un$, um 311 fterben unb

aufyuerflefcn. 3n jebem Slugenblicf. ©ejlern, $eute

unb morgen. €ö genügt, unfere 25a$n $u geftn

immer weiter. $u begreifen unö unb ba$ SBunber

ber Umwelt, unb £in unb fcer von un$ $u anbern

$u fcauctyen unfere Sprache, unfer ?ieb, unfere ©eele,

unb 3U glauben, bafj man unö ücrflefct. -

Unb e$ genügt ba$u, baß wir wtffen in reifen ©tun*

ben ober ©efunben, bag wir bennoety je unb je eins

fam finb. - SBenn un$ ber Eü^le Jpaucl) ber ©d?wers

mut anweht, bie Xragtf - unb baö ifl benn auefj

?eben unb nicfyt Bewertung.



IV.

@o wie in eine* ©terbenben 23lidP bie SZBelt mit

einem SSKale gegenfianbäfoö unb bebeutungölo* wirb

- unb er ftyneß bafcin gel)t, tvo t>telletd^>t ein 83er*

geffeneä, 2Befentlid)fie$ t>on ifcm immer n?ar (siel*

letd>t, ofcne bag er'ö wußte - ).

£>ber rote einem au* bem ?eben äufroacfyenben

unb um ftd? unb in ft# ©d?auenben aöeö öerroor*

ren unb anber* wirb, unb er mit einem SKale feine

gafcnenbe ©infomfeit in ftc& ftnbet unb nun fein

2eben lang bomit $u tun $at, bte $u erfahren unb

ju erforfcfyen unb feine SBelt neu gu bauen unb atfeö

neu au benennen, ba er bocfc nun mit allem, roa* er

$atte, btlfloö ifl
-

:

@o iß ed. -

25enn ba* ifi immer roieber: — 9lamen (tnb ab*

gebraucht unb abgetan . . . SRan fängt bann an,

t>on etroaö ju reben, ofcne feinen Warnen $u nennen.

Unb baö ifi wahrer unb ferner ate alle* anbere.
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£ier ifl ber SBegtmt alle* @cf)öpferifc&en, aller Äunfl,

oder Xiefe. — 9Ran fängt an, t>on etroaö $u reben,

beffen tarnen jeber roeiß. Slber bie 9tamen löfcfcen

unö auö, unb wir reben baöon fo umjWnblicfc unb

DielfSfttg unb fo in güße, rote bie Statur rebet; bie

SicIfäWflfrit beö ?ebenö rinnt, ftrömt in unfere

SBorte, unb wir fagen ntc^t „©ott" me^r, fonbern

erjagen SBinb unb SBolfe unb Sbene unb Sturm

unb grfi&ling; roir fagen ntc&t „Seele" mefcr, fon*

bern reben t>om %i(t)t unb DunFel unb öon ben ©es

fceimniffen ber grfifclingSgärten unb Äinbertränen.

3cb roifl aud) t>on ber SRctigton niefct reben. Denn

id) roeiß roatyrfcaftig ntc^t me$r, roaö ba$ ift.

Dag tc^ nicfyt änbern Fann, bafj 23u$ftaben oor

euren Slugen ftnb unb Sßorte, ba$ ifl mein Sctymcty

3cb triebe lieber mit ©efcWniffen, wie ba$ ?eben

fie jeben 5£ag £at, fc^rtebe lieber mit Käufern unb

©arten, mit SWenfcben auf ber ©trage, Äinbern in

ber @d?ule unb auf plagen unb in ben Käufern

unb Jpöfen bei ifcren Spielen unb bei ifcrer Slot, bei

tyrem fleinen ©lücF unb in tl)rer SinfamFeit.

3$ rebete lieber feine ©etftigFeit, fonbern ba$

Xcben. 3# machte lieber alle* namenloö, um eö fo
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Ffar $u fagen w i e e$ iffc tn ber 5Eatfäd)(i#Feit. 9tun

ober fcat atfeö tarnen, unb ba ift e$ wbunFelt unb

. in bcn Jpintergrünben . Dorn aber, t>or ben klugen,

funFeln unb gleiten bie SRamen unb faugen Jpirn

unb Jjetj/ 2luge unb Otyv, bafj nid)t$ me^r bkibt

für baö ?eben. Saö f) i n t e r ben SBorten erft beginnt

2Bir Fönnen bie Steligion nic^t nennen unb nrif*

fen, aber wir Fönnen in$ 2eben ge^ri unb ins 2eben

flauen, unb Fönnen un$ betätigen im Seben, unb

Fönnen - träumen t>om2eben.£raument>om9)len*

fcfyen. Xräumen t>om Äinbe.

Unb bieö ift mein Xraum som Äinbe:

SZBett, tief im Horben ober im ©üben an ben tyo*

(en, finb bie gelber ©d)nee$, baljin nod) Feine* SDlen*

fd?en guß ging unb fc>ieüeic&t nie eineö Sittensen

guß Fommen wirb, 2lber jegt, in biefem älugenblicf,

bin i(f) ba unb fege meinen gug auf bie einfamen

gelber, ba^in nie eine* SSJfenfcfjen guß Fommen wirb,

unb §eige euc^ tiefe gelber unb iftre roeige Sinfam*

Feit unb fage: fo ift be$ 9J?enf#en, beö Äinbe*

SinfamFeit. DenFt eucfy bort nun weg t>on btefer
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SinfamFeit, ganj weg, bafj m'd^tö bort ifl, al$ wa$

bort war, ber ©cl)nee unb bie äftitternacfytöfonne

unb ein Siööogel t>or ber ©onne ftef)enb - ba$ ifl

SmfatnFett ©o tfl ba$ Äinb. Unb jegt, wo i# in

bicfe SmfamFett eingebrungen bin, tfl fie bocfr noc^

ebenfo.

@o tfi baö Ätnb.

3f>r Fönnt eö eucft aud) anberö bcnFcn: ber Sjean,

ber nod) unentbecft war, in feiner StnfamFet't. —

©ommerö bie ©onne barouf unb bie Sefpfcine in

ber ©onne fpielenb unb auftauctyenb unb in ber SCiefe

untertauc&enb; bann Famen bie erften ©Ziffer unb

fceute fahren täglid) welche vorüber. 3ft barum bie

SinfamFeit nicftt? ©ie fahren bod) alle nur oorüber.

Unb wenn fie flünbtid) t>orüberfüfcren, einer hinter

bem anbern - eö war nid)t anberö. Unb bie ©trage

ba unten oor meinem genfler • . . 2Benn ade ©roj?*

fläbter hinweg finb, ausgerottet t>on einer UrFraft

ober weggelaufen t>or tfcrem eigenen 2Ba$nfinn -

bie ©trage wirb m'cfyt etnfamer liegen, wenn baö ©raö

wäc&ft awifd)en ben Steinen unb über bie ©cfn'enen

- aU fceute, ba ein SBagen hinter bem anbern fä&rt;

3 ffleltöton be$ Ätnbeß



benn bog ein Sßagen fctnter bem anbern fäfyvt, baö

ift Sorüberfabren, baö $at ntc^td $u tun mit ber

Sinfamfett ber lauten ©trage $ter unter meinem

genfter. - Unb mein $\mmtv, eö ifl ebenfo. £>b iö)

allein barm bin ober t>iele SÄenftyen ober niemanb.

Sie Singe in tyrer ^eiligen SinfamFeit ftebn unb

jlefcn . . •

@c ift baö Äinb.

216er eö gibt ?egenben t>om Ätnb. Aberglauben,

wie t>on Jj?eren unb Reiben unb Teufeln. @enau fo.

Sprüche unb Sßafcrfagereien, 23efpred)ungen unb

2Bunber$eilungen. äßeiber unb ©e&eimprtefterfcaben

Kräuter unb XränFe bei ber Jpanb - unb bie gan$

Älugen fuetyen ben Xeufel - nid)t in ft#, fonbern

im anbern, am meiflen im Äinb.

Segenben unb Aberglauben wie einft, unb Jpejren*

Jammer mit allen Mitteln unb Anroeifungen ber

Snquifttion - gegen baä Äinb. -

Segenben unb Aberglauben: ein ©ebroalm unb

©eroölF unb Sunfl unb ©tanF t>on SBortem -

Der SJJenfcfc baö Sttag ber Singe? Onein! Sffiie
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Farne er baju?! „2Ba$ t|l,baö ifl,auf bagcöfct,

niü)t mefcr." 2lud) ein Äinb. Unb Feineöfallö ba$

Äinb, um in feines SBaterö ober fonftoeffen „ftufc

flapfen tretend ©onbern um $u fein, ju erreichen,

— nicfyt un$, fonbern f icfy. Äeine frühere Stufe öon

unö, ben „Srroacfyfenen", fonbern t>on - bem 9ta*

menlofen, baö erfl nocfy ntemonb Fennt, aud) baö

Äinb fettfl nicfct.



V.

Äinb alfo ber Slnfang eineö 2Begeö - nid)t

$u un$ fo ijl eö ja b o cty niemals gewefen; felbft

bie giftton, b a | fo gewefen fei, ifl m'c^t me$r

faltbar. @onbern baö Äinb ber Anfang eineö SBegeö,

ben niemanb weifj. @o wenig wie mir ©ctyicffal,

Sebenölauf unb Snbe eine* aufwacfyenben ©arten*

feelc&enö öorfjer wiffen. bleiben wir barum bei ber

tnelleic&t möglichen Srfenntmö t>on Slatfäcfylicfyem

unb fieden feine 2lnfprü#e. Denn baSÄtnb i ji bocö,

eö gibt bo$ tiefe SÄenfcfcen, bie man „Äinber"

nennt. 2lber tneUeicfyt ifi not, auefc biefeö SBort^inb"

wegjutun, unb wieber, um in größeren Jögen $u

treiben, mit Mbenben unb Sföorgen ju treiben,

mit Katen unbSEraumen $u treiben, um ben grofjen,

vielfältigen unb nocl? bunflen Sebenöintyalt $u be*

treiben, um ben baö 2Börtct;en „Äinb" geworfen

würbe wie ein $u engeö unb fc&lectyt ftfcenbeö Äleib.

Zweierlei tjl: baö Sieben in Sßorten unb mit 2Bor*

ten - unb ba$ ?eben ba^inter. £)ecfen tut fiel)'* nie.
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Die ©emeinfamFeit in Sßorten ift ba$ SKtgoerflon^

tiefte, Sliefer ge$t bie ©emeinfamFeit in 23(icfen unb

im Jpören. Sie ©emeinfamFeit im ©efctyrmegenen

unb SerfcMegenen ift baö SÖafcrfte unb SBirFlicfcfte,

trenn fie aucft nicfct ibentifd) ijl mit ber ©nfamFeit.

2Infprücl)e ftctlcn, ifi $roecF(o$. Denn e$ Fann nur

in SBorten gefd^en, unb ba$ ?eben bafcinter becfen

fie nie. Da$ roatyrfcaft roa^fcnbe ?eben roeig ba*

t>on nict)tö. ,

Darum: mir müffen an ba$ n>a$r$aft roac()fenbe

unb fWlfte Sieben Fommen, foflen wir überhaupt

roeiterFommen. gorfcfcen. Slber aud) rpieberum nur

fo, bafj bie$ Sorten ifl: ein SBacfcfen t>on un$, eine

Stiße unb eine @rFenntni$ unb eine älfcnung, mU
leicht ber SSeginn eine* aSerougtroerben**

2(dj, unb bod), e* ifl ein müfcfeligeö Sitngen, ein

Suchen, ein quälenbeö Jpinburcfyrooflen burd)

bie SWauer ber SZBorte an - ba$ SBefen. - Unb wer

f)\t\b\xvd) Fommt, ba ifi er bod? ttueber gan$ aflein . .

.

3$ foßte meine ©c&rtft abbrechen unb int 2eben

ge(tt unb etwa* tun, beffen Sebeutung man f e & n



Fann. Ober follte in bic ©üjfe ge$n unb nic(>t mieten

fommen . . . 3ft eö möglich, in ©orten btc ©orte

abgutun unb gegenftanblicfy fem unb wirEen?

©er aber t>ermö#te, burcft bie ftorre SSRouer ber

©orte mit nur ju gefcn, biö batyinter an baä ©efen,
ba, wo ba$ Seben füll unb fo&weigenb unb mächtig

unb gewaltig ft# üoöji'e^t, ba am Anfang, wo man

$wifct>en ben ©eelen unb Slaten unb groiftyen allem

gang füllen Steigen unb gallen ber Säfte xvanbdt,

wo alle* ©efcfyefcen auö ber Sliefe bricht, wo man

gwifcfeen @efdS>efjen unb ©ein wanbelt, wie in efc

nem ganj großen Saat jwifcfyen lauter Schlafens

ben . .

2>a$ 2eben ifl
: wie ein botantfcher ©arten

ober wie ein Äird)$of ; ba fcat alleö feinen 9tamen,

auf ©Silbern unb platten Sttame unb Sauer t>on

jebem, unb ©eburt unb Xob, unb jeber in einer

©ilbnte allein, in einer grünen unb SSlumenwilb*

niö. - Slber bat e i g e n 1 1 i et) e - baö ift barunter,

ba$ ifi gang Pill unb unantaflbar, ba verfällt unb

baut ftd5> auf ba* ?eben, ba unten ift ba* ©efcfcefcen,

oben finb bie Flamen unb — bie Erinnerungen. Unten

ifi Slraumlopgfeit unb Slum Da warfen unfere
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Zoten, ba tfl o&ne SBiffen t>on un* ba* a n b e r e,

Unb wir o$ne 2Biffen Don biefem anberen.

Vinn benn, nrir t>erfud?en ben Schritt — nicfyt jum

£ob, fonbern §um ?cben, in bie ©rfinbe, in ben

Slnfang, $um Äinbe.

L (Der ÄinberbliA)

3$ füfcl tfcn noefe - nn'e bamalö; er roarb einmal

3n mir bebeeft. 2Bot>on ? jBicllcic&t ift er

Serfcbneit t>on lauter roeiger, alter £eit # , t

Der Äinberblicf ! - 3(1 aud? ba$ Äinb in mir

»erftyneit? <£* tft fo lange $er.

Damals

Den 23licf au$ meinen Äinberaugen m\% i#,

gü^I id) nod). 9ftand)mal noefy t>erfud)e i$,

<So ju blitfen . . (Stroa abenbö

3n bie Dämmerung . SBenn ftd> ba$ ?anb t>er*

roanbelt,

Daö Dorf, bie Singe, SÄenfcben - ba§ man

groß

Srfc&auernb fefaut unb voller Staunen.

Damals baö war - au$ fo, unb nod)
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Siel ftaunenber, tue! weniger wiffenb unb barum

weifet

;

Sßortlofe Schwermut, Xrauer unbegriffnen

Unb unergriffnen @ein$; wie ein SBerflehen

Unb 2Biffen alle* Weht* ber 2Belt, ber Sage.

Ober bie borgen - au$ bem genfter hoch

3n$ ©rüne, S3(fi£enbe ^erab^tfe^en

£er ©artenbäume - unb $u wiffen

:

SERan geht baron vorbei jur Xageöfron

Unb ^arbeit; - wenn man wieberFommt,

3fi alle griffe, aller £au wwifcht.

Ober bie Äinberaugen, bie im ©piel

©ie träumenb greube jubeln, Sicht hinleuchten.

SÄir ahnt ba$ SBortelofe aller ffieiö^eit,

Unb heute fud> ich noch einmal baö, wa$ ich ^ort

Unb bamalö war, unb waö auö meinen Slugen mir

entglitt, entfirßmte, waö bie ffidt abtaflete

Unb fie boch nicht oerflanb — : im 2Bort 3U faffen . .

.

3n jenem SSltcf war alleö, waö man nennt:

£ie Ziefe ... war bie SOJübigfeit, bie Sßefeßctt

Unb ba$ Srfahrenhaben w>n Sahrtaufenben.
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2Bie alt mag meine ©eele ba gen?efen fem,

Sie auö ben äugen wie au$ genflern fafc,

2ßie ein ©efangener auö runbem Äucflocfc.

2Baö £ei§t benn Äinb?

Sßaö fceigt benn Sugenb ? 3ft barum

£)a$ Äinb unroiffenber unb mei$(jeitlofer

211* mir, bie jmei Sahnte „älter" finb?

Unb feneö Sllter einer Ätnberfeele

SSJfag ntemanb au*. - 2Bie bie Safcrtaufenbe,

SBie jeber S£ag oon ben Safcrtaufenben

@ana langfam, tropfenb auf bie ©eele fiel

:

(Jptnter ben ffiänben unferä 9Äenf#enfein$ —

)

Unb unter jebem Kröpfen biefe ©eele

Äityl erfcfyauerte . .

.

2Ber roeiß bat>on? Unb nun im t\<t)t bie ©eele

(Sebod) umbaut t>om ©chatten ifcreö ?eibe$) ftgt

Unb au$ bem Äutfiod) i(jrer Äinberaugen

3nö ?ict>te, ©rüne fte&t, o SBeltenalter

3m Äinberflicf . . . © SBiffen alte* ?eben$,

0 SBetefceit, bie nod) fdjmet'öt, fc&on förneigt, unb

ftount,

Unb leife gurefct fcat, an bie 2Belt au taftem
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3cl? fü^le nod) wie bamat* tiefen SHicf.

3d) fat> iftn tyeute wieber, tiefen 25ltcf,

id) ein Äinb fa£ oör ber Jpauötfir ftgen -

9JJtt großen 25(t(fen in ben 3lbenb fefcen

Unb leife fröftelnb in bie 2l6enbfonne

De* grauen Wlaxtfatf . •

grojtelnb ging tc^> ba öorbei .

Senn was ift „Äinbfceit"? 2Baö tft „3ugenb" - alö

gtn furjeö ©tücf son einer langen S3afcn,

Die oor bem 3J?enfd5>enbh'cf auö Dunflem auftaucht

Unb in baö Dunfel gebt • • . Sie S5abn ber Seele,

Die 25afcn ber Jperjen unb bie 23afcn beö ©cfyicffalö

3(1 weiter, weltenweiter, unb jafcrtaufenbalt

2Bte alt ba$ «eben fei in jebem 23lfibn,

3n jebem Äinb - ift fctyauernbeä ©ebeimniä.

Darum ift bod) fein 23lüben unb fein Äinb,

Äetn grübling unb fein erffer Sh'ebeögrug

De* ©lücfeö lebig - mag bie Schwermut au*

@an$ fern wie grauenbeö ©ewölf barüber Rängen.

* *
*

2Bie alt fca$ 2eben fei, bur# wieviel £obe
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Daö Seben gefjen mug ju feiner 3ugenb,

©innt xvofyl ein ÄinberblidP unb n>eig eö nictyt.

@o lagt unö benFen, bog bie Sugenb fei

£)a$, bem wir jugefjn, ba$ un$ f o m m t , bem wir

Entgegen warfen - unb nid)t: wa$ unö war,

Sern iDi'r entglitten, - fonbern 3"Funft.

©aö 9>arabtcö fei - nid?t ber Jpain, au$ bem

2Bir ausgeflogen würben, fonbern, ber unö labt

Jpinüber, — bag wir Fommen follen, bort $u fein;

Saö, waö un$ fe&nt, ein Ät'nb, unb o£ne ©cl)were

$on allem ©ctytcffal ber 3afcrtaufenbe

befreit ... unb fcfcwebenb wie ba$ ii<S)U

*

©0 fpricl)t ber Äinberblicf: 3d? ftnne na*

Vergangenem; id) jlaune in bie SBelt; - id) bin

Jjineingetan, geworfen unb gebellt inö §rembe.

©ojjefct man lange einen^SBeg im ©unfein

Unb ftefct auf einmal ba im gellen ti$U

@o ifl ber 23ltcF ber Seele lang'gewanbert

3n ber Verhüllung öieler ?eiber, Dieter

3<*Wunberte unb immer nocty mcfyt - „tc$" -
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25i$ nun \d) micfc begreife (ober fü^(e) $ier

Sm grü^Iingötog unb jtaune in bie 2Belt. -

@o fpricfrt ber ÄtnbcrMirf j unb weiter fpriebt er:

9tennt tyr miety „Äinb", mil id) ein „Snbe" bin, -

Der Sfuögang eines fangen 2Beg$, ben anbere gingen

(Unb id) in i&nen, ober eingebüßt

Unb fcfclafenb unb niebt füllen, fe^en Fönnenb) ?

3ft ba$ nun 3ugenb, bag id) Wolfen foö? -

25in iä) ein 2lnfang, ba iety febon fo alt? -

2Bo$l aud) ein Slnfang - unb niebt völlig roiffenb

©6 Slnfang ober Snbe me^r.-

Unb fe$e bin unb fange an $u lieben :
—

Die Dinge unb baö SBacbfen um mieb $er, -

Unb fuble in mir freifenbeö beginnen,

Srfüfclen unb Durc^fö^en meine* Stocken*,

, Unb m\% unb iaud^e auf: icb bin

Sin ©amenForn, icb will ftieb in bie SJelt

Segen - unb warfen . . . (Einen grü^ling lang.

Digitized by Google



VI.

?ftid)t nur bie Schwermut ber Stnfamfeä weht

burch baS 2eben hin - fonbern auch bte SRactyt beS

Staunend. - ©urch baS ?eben fage ich, - baS ich

in remjler Ausprägung beim Ätnbe finbe. ©aS Ätnb

ifi ber SJlenfch, wie foHte eS anberS fein ! 2Bir Sr*

wachfenen finb auch SKenfchen, foweit wir gort«

fegungen tiefer Äinber ftnb, bie wir waren. Unb

unfer Srwachfenfein ift tnelleicht nur in feiner Aigens

ort" eine SerFümmerung ober Jpt>pcrtrop^>tc t>on fo

manchem, was im Äinbe noch im ©leichmafj ifl.

3m unwbilbeten Äinbe. Unb wo eS auch im Äinbe

üon Anfang an nicht in gutem ©leichmag ifl, wirb eS

boch ausgeglichen burch bie natürliche unb fo felbjl*

ücrfiänblich ego^entrifche SebenSart beSÄinbeS (t>or*

ausgefegt, ba§ man ihm bie gemattet, unb eS nicht

ben größten Steil beS 5£ageS $um ©efangenen ber

Schulen unb 9)rwatfhmben unb ©ouwnanten unb

ber „Sirbett" ober beS Erwerbslebens gemacht wirb).

Die Schwermut beS StnfamfetnS l e b t baS Äinb

in feinem SBachfen, baS Staunen - tut eS!
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Jjrier ifl ber Seginn feiner 2IFtwit5t, t>iel(eic&t aud)

fetner SKejeptitntät. 3cl? meine nicht einen jettd'chen

beginn, etwa in einem befh'mmten ?ebenöalter ober

2ebenöfiabtum, — fonbern einen pfychologtfcben Se*

ginn, ben Seginn einer Äuroe ober einer £atfache,

bie immer roieberFebrt, fallö baö Staunen (beffer

Staunen f ö n n e n) nicht t>erFfimmert. Sei manchen

oerFümmert e$ ja tatfächlich. Dauernb, ober auf $tit

Sei manchen Fommt eö lieber, fo rote burch £rtbo*

päbte t>erFrümmte ober wFfimmerte ©lieber roieber

richtig roaebfen ober funFtionteren, arbeiten. So

ähnlich- -

Saö Staunen ift nicht nur ga^igFctt, fonbern

auch Xun unb Setben. 3cb will einmal fagen: ein

Slnfang, auö bem Xun unb ©ein gleichmäßig fteigt,

baö erfte Sichtbare ober güfclbare beö Sehend unb

ber Sejugnabme beö Sebent auf und, mich, hieb,

baö Äinb. Unb mehr: ein gebulbtgeä StnfhSmens

(äffen beö Sebent auger unö in und. ift fo fchön,

Singe unb Seele unb ©eijl un$ füllen $u (äffen,

ohne Jurcbt, ba§ mir barin ertrinFen, fo ganj h lns

gegeben! Jjier ift ber Seginn ber Siebe, ber Sufl unb

ber greube; ba$ Staunen ^at baö alleö in fieb, eö
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ifl bie elementarfle Slrt fromm $u fein, unb ba$

$ei§t fefcon, gläubig, liebenb, aufnetymenb unb bes

ginnenb unb tuenb in einem $u fein. £aö alleä tfi

im Staunen, in biefem einfachen organtfc^flcn,

anfänglichen „Xun=fein" beö Sebenö.

2>od) ift Staunen niefct ganj Xun, nid)t bte gan$e

2lFtioität; ifl bie ©renje bat>or, ber Stricl), oon bem

auö ber erfle Schritt ber Slftioität, beö 2un$ getan

wirb. Süßeren rote inneren Xunö. Süßeren, —

wie, — ba$ werben wir fe£n, — ober oielme^r wir

wiffen e$, wenn wir jemals Äinber arbeiten unb

fpielen fallen, inneren, baö ja t>ielleicl?t faum jcmalö

gan$ fltÜ ftefct beim Äinb.

2)a$ Staunen befagt, baß alles in gülle unb Saft

ftefct beim SKenfcben, beim Äinb. 25efagt: fcier iji

grud)tbarFeit unb SKögltcbFett ju allem,^um Jpöcfyften

unb 2ieftfen. 3tf äRöglic&fctt beö Scfcöpferifcfcen in

jeber ©eftalt. «Seine ftficfcternfcett unb Fein altFlugeö

„©erftefcen".

Staunen be$ AinbeS ftefct einen Schmetterling

auö ber $)uppe fcfclfipfen, lägt ftd) erFlären, waö baö

i(l, ^ört tarnen unb 2lufetnanberfolge be$ früheren
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©efcbefcenö, baö eö nicbt fab, an, unb (jört bocb nicbt

auf, ju flaunen, trog Stamen unb „SBiffen". Staunen

ifi: wie ein Anfang fo aueb ein Söegleitenbeö bureb*

?eben, — ein bauernber beginn, benn tuo etroaö

„gclöfl^ warb, fängt ein anbereö an. - So liegt im

Äinbe afler $$t(ofop$ie unb SBeiö^eit Snbe unb

Schlug aU erfle unb anfängliche grfabrung. 2Bo

eine grage ftcb $u löfen febeint, fängt eine anbere

an. £>a$ Staunen fann immer bleiben, unb auob bie

greube, bie in ibr ift, ba$ große 2luge.

Staunen befagt: bie Seele ift offen, fic bat 2Bur*

Sein unb Stöbren in fieb, babureb ba$ SBaffer fieigt

unb bie Seele näbrt.

Sem Staunen ifi niebtö groß unb niebtö Flein,

fonbern alleö in Sigenart unb alleö feltfam unb

wert, $u flauen unb ju Fennen. Sag ba$ „Äennen"

niebt baö Staunen erlebigt unb in ein neueö Staunen

unb in eine neue grage münbet, ifi fo ©Ificf tpie

SltemloftgFeit. £a$ legte unb größte SBunber. Sem
Staunen ifi aüeö gleicb im 23licf : bie 3Rau$ in ber

galle, ber 5£opf auf bem Jperb, baö 83ilb an ber

äßanb, ber SHJagen auf ber Straße, bie Sibecbfe im

©arten, ber Sögel im 83aum. -
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21$, warum trennen unb fcerau^eben unb neu*

nen? 3ltleö tffc ba, unb aöe$ t>or bem Sluge beö

2ebenö unb t>or bem 2luge be$ Ätnbeö, baö geben,

baö gan^c 2eben. 3n Jütfe unb Sföadjt beö Sinbrucfö.

3m greubemacben roie im <gd)meraenmacben.

Unb ber 23li'tf beö Äinbeä ^ongt baran, nne ber

Salter an ber S3(üte; faugt burjtig, - jlaunenb. Unb

getagt am SBort ber SWenfcben, ber Sefcrer, ber

SJtern, ©ptelEameraben unb befannten Srroacbfenen

ntebt mtnber, «ne an ber 2BeIt unb bem geben ber

Dinge. - Da ifl bte crf?c frembe ©eifh'gFett, bie fo*

jufagen b i n 9 b a f t einnurft, baran baä Ätnb faugt,

wie an attem, n>a$ t'bm nabe Fommt. — S$ lebt,

baö bei§t, ee nä&rt ftcb unb roäcbft. SBacbft tmmersu.

4 IHettgion be$ Ätnbe*
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VII.

L

©ämmerung wogt. Älart ftd) $um frühen DunFcl

Späten £)ftobertag$ . . . Seife we$t 2Btnb - t>or*

bei. - SBiejum ©reifen

Sftafce baö Sunfel unb biefct. 2lm 3aun flc^n, ifl füg,

bewegt baö Jper$ - einfam unb traurig in all

Sem, wa$ fc&on »erfüllt fie&t - unb fco#

SSRäc^tia im Dunfel ragt - Jjäufer unb 23äume,

SKauern unb Dämme unb Jpügel -

Unb wie ein £raum, wie ?üge, ba$ £ieb ber Äinber -

2luf ber grauweißen Sanbflrage - ber Äinber, bic

nod)

Spielen, efce fte gefcn . • . Daö ?ieb, ba* fcefle,

5£ag^elle 2ieb au$ ben taghellen SWunben, unb im

BunFel

Die Fleinen Äörper, im Äreiö geftenb, tanjenb unb

$fipfenb

2ötc ©chatten, wie puppen am unrettbaren Drafct.

3$ fcöre ba* 2ieb, bie Stimmen. fe$e fcüpfenbe,

»
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Spielenbe «eine ©etfalten. 2Bie ift bo#

2lüe* unt>erjlanbli# unb fettfam! . . Söinbenb ba*

DenFen; unb fremb,

©d)recFenb fremb. äl* $5tte \<f> nie

©efpielt in ber Dämmerung eine* OFtobertag*, al*

id) nod) ßinb war.

Jpier beginnt etwa*, beffen Warnen icb no#'

9ttd)t weig . . . 3d? fetye nur fiberwattigenb

Silber: fpielenbe Äinber in Dämmerung. 2Ber jefct

Steil fcätte an irgenbeinem geben im DunFel.

2lm ©nfctylafen etwa eine* ^flanjleinö, ober am

Dennocfcaufblfifcen

Siner gan§ fpäten Stofe — ober an ben ©ebanFen

De* groge^ 23aume*, bem fein 2aub fo ganj golb

warb -

Xeilfcaben am Ainberfpiel - wie würbe Ffi&l ba

©efcen ba* S5Iut in ben älbern, unb boety fceiß ber

Sinn. -

J^anb unb gug fpielen ba* ©pt'el - aber e* war

9lid)t anber*, al* wie

Da* Dunfel wefct unb bie ffiolFe jte&t

Unb ein Kröpfen 5£au fällt. - Die Äinber -

SBeweglic&e Dinge im älbenb - (tnb ganj

4'
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Eingegeben bem 2eben unb benfen niefct; f i nb nur

!

3ftr ©ingen

3(1 m'otjt anber$, tute ein SÖIatt raufet

Unb ein Stein fättt

83on ber Jpauöroanb t>om lofen Äalf Mittler mir.

2)ieine?iebeifitief: $um2eben. 3Äetne£iebeifUinfam.

2Benn id} nun ffönbe mit SBurjeln in ber Srbe,

SWtt ber Ärone im feuchten tieffjängenben Slbenbs

Gimmel!

SBenn id) ein 25aum mar unb nietyt fo tn'ele*

Unjufammen^altbareö, SSerroorreneö, Sielfältigeö,

2Biberfpred)enbe$ benfen mügte - t>on bem id) nid)t

weif

:

2Bie mit unb wie fefjr e$ atleö mir eignet. -

SBenn id) ein 25aum tvät - unb backte nur ben

einen großen

©ebanfen beö S3aum$: - fein ©tarFfein, fein

SBacbfen,

©einen einen orgamfc&enS3aumroa#fen$s unb@efcns

fuofctägebanfen. -

Sie Äinber fpielen nod) immer; - id) meine, id)

fetye fie leuchten,
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© o fceig fpiefen fie - f o g a n j Äinber . . . 3)fan follte

fic(> münden,

Wie „gtofj" geworben $u fem ! Stornier Äinb $u fem!

3mmer nur benFenb, immer nur im Seben, im ©ein v

ben einen ©ebanFen benFenb

(Unb nid)t betrugt benfen): ba$ Äinbfein!

©ie fptelcn no# immer* 3d? fcöre baö Sieb.

©o ijt atteö 2eben t>or mir unb tc^> im SunFet,

3$ nie barin. 3* immer am $aun. Unb fefce $u.

©o olle Äinbfceit, fo alle Äinber t>or 2Ulen,

Unb bie „atte" fe$n $u. Unb fefcen Ätnber im Sammer

£)ber im Sag, (im SWorgen, im Sftacfymittag)

2lber bod) immer t> o r fiel?, immer ate S3Üb unb nie

2H$ bie £eityabenben . . . 2Kö bie ©leiten, ©ie finb

2UIe „erroacfcfen". . . £)aö trennt fo tief.

2Bie hinterm

2Beer auf ber Jpimmefroanb, wie überm 3lbgrunb

©pielen bie Äinber, unb ic& fage : wie ifl baö fd)ön

!

SBenn ki) $nufc&en i&nen mittaten Fönnte! Slber

Serbin groß, ungefds>itft,plump;- fte müßten lachen,
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2Benn id) mitginge im Jtrete, jttnfcfcen 2otti unb

«iHi -

Sßenn ic(> mitfpielen wollte, mit ©alter unb 2Billi:

laufen unb jagen.

3$ flefc am £aun unb fefce ju, baö ift mein 8eben.

Da$ ifl mein ©ein: §u finben^u flaunen: roie fc^ön

3ft ein Äinberfpiel in ber Dämmerung unb bad

einfache ?ieb

Der jungen Stimmen ...

Sie ge^en nun fceim; - al$ füllte icfc ifcre

SSadfen unb Jpänbe unb Jperjen bampfen . .

.

2Bie bin id^ leife unb flill unb nur fefcnffictytiger

Unruhe ooll! —

Da gefct ?otti oorbei unb nicft burcty ba$ Dunfel fcer

STOit funFelnben älugen, -
,

Dag mid) ein ©c&recf freut, ba§ i$ nicfe unb lächle.

2.

Jpier ifl etwa* begonnen, beffen Warnen

3d) no0 nt'djt roeig. 3J?ü&et>oll ifi ba$ ©ud)en

9la0 ©orten, bie fagen follen baö ?eben . .

.

©onfl fagen SBorte nur i f) r ?eben . . . ic& aber

meine ba$ Sieben;
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Da* ?eben hinter ben SBorten. ^tcr i|l etwad be*

gönnen,

Dem id) na#ben!en mu§, bag icfc'* t>ieUeid>t ereile,

eö mir au$ ben äugen ifi Die Äinber

Sinb no# ni#t lange gegangen. 9ti#t länger,

DfinFt micfc, al$ meine Äinb&eit, - ba id) aucty fo

fpielte

Unb biefe Spiele im Sommer liebte, roie feiten wicber

Momente be$ 2eben& <S* lag mir barin

(2Uö tfinb) ein Sfißeö, bat i$ Faum rofiÄfc&ie

3u nennen, ba mir'* genügte, mit greunben

3m 2lbenb $u fptelen . . . 21$, man fommt nie

hinter bie Dinge - man fu$t, man a$nt:

Daö fflefen tft nafc; - mir tjl:

Jpier fei eine Pforte nids>t gan$

gefl Derfc^loffen - man Fönnte tnelleic&t

Eintreten unb fänbe tyeim in bie Äinbfceit . .

.

2lber id) ftc^ nur mit großen ^liefen ba unb fage:

nriefcfyön!

SBie febön baö Spiel ber Äinber im älbenb.

3.

2Bfe 2icfcter, bie im Slbenb fc&ienen, waren

Die Stimmen aller SWäbcfyen, bie ba fangen,
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@o fcerb rote füg bte jungen, gellen, Haren

Unb freuen Älange - unb rote febön burcfyroeljt

Som £)uft beö Jpaarö unb oller frifc&en Bangen.

Sffiie lang, rote jtyön ba$ Sieb im Slbenb ftefjt:
-

„SCrete ein, trete ein, trete ein in ben Äretd

2Ser bu bifi,

SWufjt un^fagen, ob bu roei§t, mußt un$ fagen, ob

bu roeigt:

2Ber bie ©cfcönfle ift

.

.
/'

SBar baö bte Pforte, bte ba offen jfonb:

SDa* Sieb, bie Stimmen, bte in* SunFel fproffen?

Unb roar im Älang befretenb aufgefcblofien

9lac^ bem roir fucfyen mit ber @eel unb Jpanb:

Die anbere ®eel, - boö Seben, bem roir nid?t

SSWe^r nafce finb? Unb roie bie Stimmen fetyroeigen,

Serbunfelt ft# mein laufc^enbeö @cfid)t -

fte^t ber Steigen . .

.

„Strete ein, trete ein, trete ein in ben Äretö

23er bu bifl,
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SJtujjt unö fbßen, ob bu n?ei§t,

2Ber feie ©cöönfte t'tf."

l

4.

ijl genug, ft$ felber gön$ ju (eben,

Sföan ift im Seben neben tnefem 2eben,

ift un$ fem ©emeinfameä gegeben.

Sßir benfen un$, fo ttne ein 93aum ftcfc benft,

Unb fcfyenFen unö, fo nrie ein Äinb fi# fcfcenft

25er fügen Dämmerung, bem ©piel im Äreiä; -

2Bir roiffen un$ niefct mefcr, als jebeö Äinb ftc& roeifj.

Sö ifl unö ein ©emeinfameä gegeben:

Stimme au$?eben bur# bie3roifctyen$eitin$?eben!

SBie mir im 2lbenb $eut bie Ätnber fangen,

2Bie iü) fte fpielen fafc mit feigen SÖangen -

SBufät id?, wie tief ba$ Scben fei, wie rcunberbar

Skrroorren, bunfelnb au$ bem erfien ©ein!

Unb bocl) fo leicht unb Holter 3nnenfd)ein

Unb ganj fiefc gebenb unb bem ©tauben Rar!
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VIII.

Unb nun ber Schritt beö einfamen unb gan$ bei

ftd> feienben SDienfchen, ber bie SBelt mit bem großen

23licf be* ©taunenben betrachtet - jur £at! Sie

umfaffenb ifi - nicht in bem, tvai getan roirb,

fonbern ort 5lat, <?rlebni$. Sie 9)roji$ierung einer

auöbrechenben Äraft auf bie Dinge, in ben Xag, in

„bie ffielt". Sie 25rücfe oon innen unb äugen, ein

fcheinbar ©reifbareö, unb barum fcheinbar ein ©egen*

fa§ $u jenem innerlichen ©ein unb ©efchehn, oon

bem ich fprach. 2lber: nur fcheinbar, benn heran reicht

in SBahrheit auch niemanb an bie 2at. Stur bafj un$

bie Schönheit oon ?eben, an benen wir nicht mehr

teilhaben, in ben Xaten beutlicher wirb alö fonfl. 2Öo

un* bie Ärafr, in ber ba getan wirb, vielleicht ftchtbar

wirb — nicht in ber — „?eiflung", nicht im S3o(k

brachten - fonbern in ber Sntenfität beö Seiftenöunb

Soöbringen*. Slber auch ba$u ifl not ein offenes

äuge unb Jperj.

SZBir finb hier immer am Slnfang/ an ben Quellen

be* itbm*. Sa fmb weber 2»aftfäbe noch SBerte.
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£>a ifl einfach Betätigung. Sine SBelt, in ber ge*

Raffen wirb - weiter nictytö. £tyne grage unb barum

aud) ofcne SIntwort, ofcne „SenFen", wa* wir £r*

wacbfenen SenFen nennen. 3fl a(le$ Xrieb, ifl atte*

©cfcöpfung. 2lber alle* borin etngefc^loffcn - waö

wir DenFen nennen, aud) aller „2Bert" unb alleö

„SSÄag" barin eingefc&loffen, aber nur alö Proportion

unb SJebingung ber tuenben Äraft 9ti#t mefcr unb

niefct anberö,

Sie* mfiffen wir erfennen : $ier ifl ber t>oflenbete

SDlenfd), wie im Äfinjller, wie in ber Siebe, wie im

Srfinber, wie im gfirflen unb SDfeerfafcrer.

3fc& fage nod? einmal: ben sollenbeten SKenfcben

meine id) nicfyt im Jjrinblicf auf baö ©etane, ba$

SBerF, fonbern im Jpinblicf auf baö 2Befen ber SEat,

im Jjrinblicf auf „ben ©eifl" be$ 5£un$, im Jpinblicf

auf bie UnbeFfimmertbeii unb SlriebmägigFeit be$

5Eunö.

Sagen mir Schöpfung. Senn *ö ifl bie$ atte* t>on

Slnfang. 2Ber bier ^tnfte^t, erFennt: — nichts ifl 33er*

gangenfceit unb 2efcre ber Sergangenbeit, fonbern

alle* ifl ©egenwart. Unb boeb tranföenbental? 3a!

©egenwärtige Xranfeenbentalität. gür und. gür baö

tuenbe Äinb aber ein »Jubaufefein. gten weil e* $efc
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matloö unb fuc&enb ifl, cm ©ucber in ben SDfißionen

SD? o g 1 i d? f c 1 1 c n beö 2ebenö unb ber Welt, barum

fcfjafft ee ftd) t>on Slugenblitf $u Slugenblicf feine

Jpeimat unb fein 3«^"f« in feinen SEroumen unb

£aten,

So, wenn eö ftd> im engen Limmer t>on aller

Umgebung trennt unb mit „feinen" Singen, puppen

unb flögen einrichtet unb orbnenb ober t>erwirrenb,

aufbauenb ober jerjlörenb lebt, $u ifcnen fpric^t

unb fie tun lägt, ifcnen jujjört unb fie feine Äraft

füllen lä§t, <5#tcffale ber Singe unb feiner felbft

in ber mächtigen 3Entenfität beö SKoment* fcfcafFt,

fü&lt, löji, - alle* in e i n e m.

So, wenn e* in ben #dfcn, hinter ben #5ufern

ber Äleinflobt bie serborrten ^rceige ber ^ftngfis

bfifd)e jum Sierecf in bie Srbe flecft unb nennt eö

fo „fein" Jpauö*

So, wenn e$ im Jpof ober ©arten „fein" Seet

pflanzt mit ein paar fßergißmeinnic^t unb SRoiglöcfs

cfcen, bie e$ au$ bem JZBalbc geholt &at Unb jlefct

baoor unb la#t, wenn fie „angeflogen" ftnb.

@o, wenn eö im @anb wüfclt, Surgen unb Jpäufer

baut ober wenn e$ ?öd)er grabt im ©arten, ober

wenn e$ ftd) ein Äaruffel baut, wenn e$ fid> Säbel
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nnb Sanje macht mit einem gafjnchcn batan, um
in ben „83erg" ju jiehn.

@o, wenn e$ 23(etfltft ober garbe nimmt unb

matt. Sber wenn e$ an freien Nachmittagen Sieber

pfeift, unHaren ©lütfögefühlö t>oll.

@o, wenn e$ im ©raö liegt unb ein 23uch lieft,

unb feine gan$e ^eife unb treibenbe unb fuchenbe

wollenbe Seele in bieä S3uc^ legt.

@o, wenn e$ am Slbenb noch oütin fißt, wenn

e$ fchon bämmerig geworben iji, unb fteht in ben

Jpimmel unb fühlt atemloö erfchreeft unb in mafc

lofer ©enfatton jum erflen SSÄal baä Problem ber

Unenblichfeit, unb mißt mit ben »liefen ben Jjimmel

unb feine Seite unb fiürmt immer t>on neuem hin*

auf unb ftellt bie eine immer wieber Fommenbe

grage: wa$ ifl ba hinten unb - tft'$ ba „alle''?

Unb wenn'* ba alle ijl, wa$ fommt bann? Unb

fo immer oon neuem, - biö fein Äopf fchmerjt

unb ihm bie erflen SKöglichfeiten beä 2Bahnfinn$
#

aufgehen ...

So, wenn eö all bie sielen SWöte feine* Reinen

großen jungen 2ebenö t>or „®ott" ausbreitet, weil

niemanb ba ifl, ber bafür $8erffänbniö hätte. So,



wenn e$ „benFenb", fud?enb fein ©cfctrn abmüht,

um ju finben, wie man ©elb t>erbiene unb bte «Rot

wegbringe, in ber e* lebt: bei feinen Sltern unb

©efebwiftern.

So, wenn e$ ©ott bittet, bte Faputte ©c^iefcrtafel

wieber ganj §u machen, bamit'i ber Sater unb ber

2e$rer niefct merFt. -

So aueb, wenn eö am Slag öorrn gejle Säume

an bie ©trage pflanzt, SSirFen unb (Sic&enbäume,

grün unb buftig. So, wenn eö fcinterm ^apfenftreid)

gefct, unb ge&t alö wie im fremben 2anb. -

So aueb, wenn e$ naefc ben geflen wieber auf

ben „Slütagö'^ragen getyt, mit einem untergrfinbis

gen Scbmerj im Jperjen, unb finnt unb fud)t, wie

man ba$ «eben fo föön maetye - wie immerwäfc

renben Sonntag

* *
*

*

Da* ifl SEun unb fo tuel, unenblicfc t>iel me#r no#.

So triel, wa$ wir gar nicfyt wiffen. SBir Fönnen nur

auöwä&lenb nennen, beffen wir un$ erinnern. & ifl

aber nod) fo t>iel, beffen wir und nic&t erinnern, unb

fo oiel no#, beffen wir nie teilhaftig werben fönnen*
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Das macht afleö Lintertun fo gewaltig : bie um

entließe SKfihe, in ber aß baö geflieht, SWfihe unb

Srnftbaftigfeit. Unb bic ntc^t hinbert, bog ihm atteö

boch mit fo leichter Jpanb glfitft.

Senn mir motten „Slrbeit" unb „5£un" nicht nach

Äraft unb Serbrauch ber SföuöWn bemeffen, fonbern

nach ber SSKübe beö Jperaen*. Unb motten baö taten*

lofe S£un nicht »erachten, roeÜ man &on ihm fein

„grgebm^fie^t!

©aö ?eben ifi fo tn'elfaltig, unb bie Äinber finb

fo vielartig. @o fc&einbar ganj Steöfeitige, bie immer

nur tun unb tun in Sichtbarem, unb bann bie fafi

nur innerlich Suenben, bie fcräumer: auch bie in

beibemgrog ftnb: S£un unb Xräumen. - Sann bie

2eibenben, bie in bie äußeren 9töte be$ ?eben$ ge*

pregt (smifchen unvernünftigen Sltern, Entbehrungen

2eibeö unb ber Seele unb bem ©chu(unfug) — bie

in Schmerlen baö 3h^ tun, in Schmerlen fachen

unb fich freuen, in ©chmerjen bauen unb pflanzen

auf Srbflecfeben, bie ihnen nicht gehören, fpielen mit

©pietjeug, baö ihnen nicht gehört, ©ebulbete bei

guten Äameraben - einfamer noch al* n ö t tg wäre.
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Unb all boö att Srfcbetnungöform nur, mebr nicfct.

SlfleS bunt, wirr, cbootifcb, bog man nur fogen fcmn:

fo ijl alle* ofcne Sßert unb 2Kog. Sitte* nur in Siebe

unb S)a%, ofcne Sinn unb >}tel. Sitte* ftd) oolfc

enbenb unb - t>orbeu -

Unb bie* erfennenb mug icb fogen: wer tft ber,

bie* oud) erfennenb, wogte $u fogen, wo* o n b e r *

fein fotfte ober mfigte, wer wogte $u fogen, treibe

<Srf#etnung*form fehlen fönnte im ?eben, ober festen

bfirfte, ober fehlen müßte- - 2Benn id) $u meiner

legten SSefinnung Fomme, mug i# immer wieber

fogen: fo ifl bo* 2eben, fo fef) ict> e*, unb i<$> ^abe

nid)t bo* 23ebürfni*, mir etwo* onber* au wfinfcfcen

ol* e* ifi Seiten Snbe* fönnen wir nicbt* anbere*

tun, al$ bo* ?eben betätigen.

*

©enn wie „gut" otte* fei - wer will bo* wiffen ?

Sog wir gleicfrwobl täglich unfere Sßfinfcbe boben

in bie £ufunft, bo* ifi etwa* für ftcb unb wiber*

jlreitet nic^t biefem. Denn id) lefcre bo# nicbt bie

Semeinung unb ben ©titlflonb. 3cb„lebre"ja über*

baupt nicbt* unb fud?e nur ju begreifen. Unb al*

SSegreifenber fcabe itf) gefefcen: ba* Sntfcbeibenbfte
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unb Xieffie tft immer aufjer unferer 2Bac^t unb

,^iber unferer Äraft". 2Bas wir ?eben nennen, ifl eö

nur fcheinbar. £aö wahrhaftige Seben ooUjie^t ftd>

(nicht nur beim Ainbe,fonbern überhaupt) unter Xag

unb »erborgen bem 25(icf. Unb ich glaube, ba ifl alle*

in Jput, ba ifl etwa* wirfjam, baö ifl weifer ate ber

3Äenfch mit feinen Bielen ©ebanFen. Da ifl etwaö

gan$ in Äraft unb ganj in SBirffamfeit unb gan$

urmäcbttg. @o auch .beim Äinb. Sö Fönnen

unfere Schulen unb unfere Unterrichtöroetfen fo bor*

m'ert unb bumm unb brutal fein : — baS ?e§te unb

23efle im Ätnbe - ober ein 9teft btefeö 2egten unb

23ejlen iß unjerflörbar. £aö bkibt; unb bieö ?e£te,

ber 3tefl, baö hat feine Aufgabe unb fein ?eben, (fein

J?er$, fein 25lut) unb tut bennoch baö ihm ©emäge.

L

IBergangenheit mar. Unb JuFunft will; aber bie

©egenwart hat,

©egenwart i fl — t>on SBort $ix 2Bort, oon S£un ju

Xun.

©egenwartiflba^Xatfächliche'^alleö anbereSEraum.

2Kfo ade* ifl nur Zatfächltcbfett

Unb »ewugtwerben ber £atfächlichfeit feiner felbfl.

5 (Religion M äinbf*



2Bir fagen: <Srfenntniö! 9lur ba§ id) bamit

2luct> meine ba$ atteö, unb ntc&t nur ©tctjtbareö! —

©o tnd ifl an Sliefem, §(ü0tigem, Dunfiem

Unter ber ©ictytbarFeit, jenfeit ber ©ic&tbarfeit,

@#wer erkennbar, unb bocfc gewattig unb widrig.

©egenwart $ a t. 3n ifcr ifl befc&Ioffen unb wac^fcnb

2löe$ 25eginnenbe, baö auöeinanberbrängt,

©c^Itcgcnbc Söanbe be$ Stpc^-ntd^t-rotffend ; - unb

wirb

3mmer neu. — 2Baä wäre, baö nid)t

9J?ein eigen wäre in biefer ©tunbe? - 2Bir (inb

nictyt

2h'e„2Berbenben",benn wir fcaben alleö t>on Slnfang.

©egenwart a t. Sie ifl aflmactytig unb wirb

©id) ooUenben $u nod) unfaßbarer ©d)öne.

JuEunft ifl abgetan unb nicfct mefcr not, - wo ba$

?eben

©einer ©egenwart t> 0 II ifl, - wo md)t

3)tufje ber „-JuFunft" wartet, bag fie bringe, wa$

fie nic&t £at;

(2>enn fie ifl feer.) gütte ber ©egenwart

Srfefcnt pe ni*t . . . 2lber 2eere fefcnt wo&l bie güOc,

3>ie aber ifl ©egenwart ... Unb rafllofe* ©lüdf,

Digitized



- 67 -
6o: wie ein 23aum roäcfyft; unb eine 2lmfel fcfipft;

2Bic ein SBinb mfyt; - eine 2Boge im ©anb

©c&lappt unb serge^t; — nne ein Äinb tut

Unb eine SWulter mit forgenbem Jperjen ra(llo$

2Bie ein Äinb tut — baö ijl gewaltig unb fertig;

©aö ifl nod) Faum gefefcene ©djon^eit, ba$ ifl

©o atemlos neu, erffounenb leife unb tief.

Äeine* Jöaumd SBadrfen ifl mir [o na£ gekommen

2Bie Äinbertun*- Unb ifl bod) ©leic^eö. 2lber

SlÜeö 3J?cnf<*fcin ifl un$ bo# näfcer,

9Wf>er im 3taum, in afcnenber Siebe unb b a n n in

SrFenntniä,

(Denn baö ifl onberö no# at$: in Srfenntniä unb

b a n n in Siebe).

©*%'g Heine 5föabd?en im großen ©c&ulraum in

hänfen, aeicfcnenb

Sföit 95(ei5 unb garbfliften auf weigern Rapier,

leife, leife

3tebenb,eine $ur anbern - unb fcfcroeigenb mit roter

©tirn,

Sebe be$ ffierfö t>oll, jebe bebenfenb
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S5ttb - ifcre Zat tu'nb ouf bem Rapier unb

bann:

Spät unb lang bic greube be$ mfifcfam ©eroorbnen

!

- 3$ ftanb unb ging SSanF an 23anf, unb fc&nn'eg

unb lächelte,

tiefte, lächelte Dargebrachtem. - greubigbebenfenb,

2Baö „Schaffen'' fei unb rote eö einig fei,

2Beber gut no$ fd)Icct>t, roeber £ä§li# no# fcfcön,

©onbern : etnö unb adeö, beö Äinbeä ©cele,

©eineö ©afetnö ©ic&tbarroerben unb güde,

güde unb ©egenroart unb ofcne SBiffen t>on JuFunft

Unb SBergangen^eit . . . ©egenroart gleitenb,

3mmer gleitenb - roäfcrenbe ©egenroart;

©oufenbe ?inie ber Sroigfeit unb immer rafenb

;

9ttemal$ fittt ftefcenb ; unb fcinterm entflogen

?)unft brängenb bie taufenbe fünfte,

3agenb in ©cfcnedigfeit . . . 2Ba$ tväx noef)

Sq $u fogen oom unoodfommenen Äinb ?

3ft benn größere $BodFommenfceit alö in ber güde

beö Zunö?

Unb weil ba$ Stun ftc^ roanbelt, mefcrt ober minbert,

Unb baö Sichtbare ft# wanbelt, baö 2BerF, unb

©eroorbne*

Deutlicher, Florer wirb, ifl barum bie Seele

>
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Se$ Äinbeö „fcfjöner" geworben? SP barum

£aö Äinb näfjer nun ©ott unb ber Sollenbung,

9?ad)bem e$ „lernte"? SBir motten erPennen:

Ätnbfetn, SSÄcnfc^fetn ifl ©einö Betätigung,

@o ober fo - unb ni#t me^r! - Semen ifi etn>a$,

Das mühelos wirb bem fict> Söetätigenben

Unb alfo allen . . . Unb feine 9)fli#t$um „lernen"!

©ar niefttö fei 9>fltd)t; alleö nur: ©ein unb 5£un.

© a n n ifl alleö in Sput .Sann ift alleö bei ftcf> unb gut.

©aufenbe ?inie ber Sroigfeit: 0 ©egenroart!

Unb hinten laffenb alle* 2Berf, auf ba§

$lid)tt roä&renb fei alö - ©egenroart. -
.

3m fpäten Slbenb noefy am glu§ im ©anb

Sie Äinberbauten: ©raben, 2Ball unb ©tabt.

3$ (ianb unb fa(j: baö alleä roar

9lun auögefior&en unb t>erlaffen, gleich

©efcr alten ©täbten, gleich Stuinen, unb

Cin SBinb lief einfam ö6er alleä $in . .

.

3d> fprad): bie* fc&uf bie ©eete, fdjuf bie Xat

Der Seele - unb ijl„2BerF", boefc n i c& t bie SCat. -

Sie Seele ging fcinroeg (at* fie baö 3&re .

SBollenbet fafc) - ju neuer ©egenroart.
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£aö 2BerF, baö blieb, oerfpült bie 3Boge,

v

Vertritt ber §ug, - @o fud)t unb fcfcafft bie ©cele

@id) Staum unb wad)fl unb weitet ftd? unb fud?t

>3ur legten Älarfceit, - lauter ffierFe

SBte ?)uppen^ül(en laffenb unb entfcfywebenb.

@o efcrt bie ©eele unb baö Xun, wer nietyt

Saä SBerF me^r anftaunt alö einer ©eele

Unb eines Äinbeö ernfteö SRüfcn; unb #at

Sie ££rfurcf)t t?or bem ffioUen unb ber Äraft.

*

2Bie Flar, wie leicht baö SBiffen nun, bag alles

2BerF fei nur Jpülle, brin bie ©eele ftcf)

SÖeitete, wudjö - fte fcfywebt ^inweg, in neuen

SBerFen, bie machen, wojjnenb fiel) $u weiten,

Unb immerfudjenbbieöollenbungunb ba$„3icl". —

bleibt brum bie ©c^ön^ett unb SWelanc^olie

Deö 2BerFö. -

• @o röhren alte Dome,

Stuinen, faft verfallene Stempel unb üergeff'ne

lieber an unfer $er$. Sa ging einfi ©ott fcinburefc.

Senn alteö 2eben, alle Seele, aud? beö ÄinbeS

Seele, ift: wie ©ott fcfywetgenb wäd)jt unb tut
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3n taufenb Singen! unb barauö cntfc^it>cbt

in neue Singe,

ffiie war'S ju benFen alfo, bag ein Äinb

©oft no# n i <f) t na$e fei, ba bod? fein Kun

Unb feine ©eele ©otte* ©eete gleicht!

Sag eö nic&t ffiorte weig, bie ü)n benennen,

©ei unö ein greuen, ba eö feiner Äraft

©leid) parallel wäd?jt unb fkfy mü(jt unb tut. -

Senn wa$ ein 20?enfc^> in S3lut unb Seele tragt,

3ft aller SBorte lebtg unb fo wafjr

3n i£m, bag al(e SBotte 2üge wären. 60 Xun

Seö Äinbeö, mfifcenb ernft unb fceig,

3)1 nur Betätigung fucfyenben ©ein*,

3ft Äinbeö unbefugter ©otteebienfL

2.

©e^nfuefct ifi mangelnbe gülle ber ©egenwart.

Ober fc&merjenbe gfille ber ©egenwart,eingebämmte,

Ser ju tun, $u fliegen in £ag, öerwefcrt warb.

2Bie fcätte ic& fonf!

3n meiner Äinbfceit fernen fönnen?

Senn id? war fo allein; unb niemanb war ba, ber

mir

Qfewiefen fjätte Ort unb $c\t ju tun,



— 11 —
3u tun metner Mxaft £inge, bie mir

3nnen träumten unb feinten: au fein ...

2lber fpät -

J£ab id) ba$ Spielzeug ber Äinbfcett rotebergefunben^

Mit unb »erfkubt; Äafien, garben unb SöfidSier,

Dominoftctne, SSRüfcle unb ©pielufcr, —

2Berfyeug üergeffenen SCune: Jammer unb geile,

£eil unb Keffer unb 25ofcr. - 3(1 ba* nun alle*

Croig t>ergebltd? - ba meine Seele au$ ollem

©id) lange enthob?

3.

Unb fönnte bod? in greube alle* ftefcn, J

3n %\ü)t unb Xag - wenn nid)t fo langfaro

ferner

6td? alle* fügte! - könnten gähnen roefcn

Ober ber Jttntyett . . . Äönnte leuofctenb ge&n

Der ber Xage - rote ein fiol^cö £eer.

Uber ber Äinbfcett follen gähnen wefcn !
-

6* tfl Fein #er$ fo gro§ unb feierlich,

3110 eine* Äinbe* SölidP unb Jperj, ba* ftd)

Dem ?eben unb ben Singen gibt. - g* flefcn
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Sie SMber unb bie gernen fo im Sdlau, -

2luf ollen SBiefcn, unterm Jpag unb J£ang,

©ligert bcr filbergraue Sföorgentau . . .

2luf allen ©tragen liegte in «nfamtot -

Unb unberührt t>on bem SSorfibergetyn

Der SÄenfcfcen unb ber Singe, ßfcne >3eit

?ebt alle* ftd^ unb lägt ft# gan$ gef#e£n.

2Benn alleö ni$t fo müfcefam unb ferner

@id) fügte - wäre greube m'el unb gingen

Sie Xoge nue ein bunteö ftol$eö Jpeer

SBorbei mit £id?t unb Xat unb lautem Singen.

Ober ber Äinb&eit follten gafjnen xotfyn,

2Bie überm gefi 2Bie überm 3"g ber Streuen

3ur @d?la#t. Unb fingenb fcelleö greuen

SBürbe oon allen Jperjen, ?ippen gefcn.



IX.

?ö$enn alfo afleö im 2eben ifl unb ba* Äinb in fei*

nem ?eben aüeö $at, roa$ war bann nod) not? Sa

ifl 5£un beö Äinbeö, Sraumen beö Äinbeö, be$ Äin=

beö ©tim me in einem grogen G£or son ©timmen,

beö Ätnbeö S8\id burc&Freujenb m'ete %i\de, beö

Äinbeö Jr>anb unb taufenb, taufenb Singe. Sa tft

Gimmel unb 2Belt, Slbenb unb SWorgen, 9ta$t unb

©ferne, Sonne unb 2anbfctyaft, Xicx unb SWenfdjen

unb baö t>iefe, Diele geben in ©trage, Jjauö, in

2Berfflätten unb auf etnfamen gtlbern. 5IHcö ifl ba,

tt ifl ba bie groge 3fbentität beö ?ebenö. 2itfo: roa*

n>ar not? Sie @d)ule, bie Snfh'tution, baö S3udj,

bie SWetfjobe beö 2efcrer$, ber Sorgefegte be$ SefcrerS,

ber infpi^iert, ber Pfarrer, ber unterroeiß? 23aö ifl

not? Sag man fefce unb erFenne! Sa$ Äinb unb

ben 2eib feiner ©eete, ben UmFreiö feine* @etn$,

baö Sßefen fetneö @ein$, all fein ©uted unb aß baö

aud), roaö unö bei tf;m roefce tun mag. (SBtettctyt!

SBieUeictyt aud) nic&t. 23ieHeid)t erfannten mir nod?

nietyt tief genug.) - Sebenfafl*, baö erfle unb eins

jige, baö not ifl: ©efcen!
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2Bie foü ein SKenfty n i d) t roac&fen, ba er boefo

lebt; tvit fofl ein Äinb mcfyt lernen, ba e$ fcfcaut unb

fragt unb tut? 2Ba$ Fann benn anberä not fein, a(ö

baß man treuer 9Äenf$ fei jttttt 9ftenfcf>en, alfo auefy

yum Äinbe ?

* *
*

€ö gibt nid)t etroa* in beö Äinbeö Seele unb in

fceä SÄenfc^en Seele, baö fieft abfonbert üon aüem

anbern, öon SrFennen unb ffiiffen unb §üblen, unb

$ei§e
,/0tcIigion

/y
» <£$ Fann mdf)t anberö fein in ber

Seele beö Äinbeö unb ber Seele jebeö JTOenfcfyen,

als ba§ alles ibentifefy fei, alleö aßumfcfillt fei öon

aüem. ifl nicfjt abgefonbert Siebe 311 ©ott ober

SRenfcfyen; ber 2D?enf<t> lebt überhaupt in ber Siebe

- ober niefct. 6$ ifl t\id)t abgefonbert bie Se(jnfu#t

naefy ber Xiefe unb ber gerne, naefy ©ott unb bem

SBunber oon anberer ©efjnfucfct, fonbern ber Sßenfdj

lebt in ber Seftnfud)t — - ober nicfyt. i(l nid)t

abgefonbert bie <?&rfurd)t t>or biefem ober jenem, e*

ift nid)t abgefonbert ber ©laube. £er ©laube!

Der ba$ Elementare ift, baö 2lnfänglicl?e, ber 9lert> beö

?eben$; - - ber SWenfcfc Fann glauben, oberer

lebt m'c^t. 2$ ift nid)t getrennt ber ©(aube an ©ott,
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fonbern Glaube ift ©(aube - mefcr nict>t. Unb nic^t

anberö. ©(aube iff ©(aube, unb ift bic gäfcigFeit, $u

fcorcfcen, $u afcnen über ficty felbfi (>tnau$. Da

bat ber SWenfcfc ntcfyt bcn SBunfd), ÜÄag unb Snbe ju

fein, fonbcrn fuc^t unb finbet offene £üre aus fiefc

fcerauö inö ^amenlofe unb Snbelofe unb bod>

wieber $u ftd), ju einer größeren Umfpannung fet*

ner ©eefe.

@o ba* Äinb. ©toubt. Unb „wäcfcfl". ®a$ alfo

tfi not?

3ftm ba$ ©eine $u (äffen.

3fcm 3U geben, beffen eö beborf unb beffen tt

niefct ofcne unö teityaft werben fann.

Sag ba* ein SBunber fei - wie ein Äinb wac&ft,

wie überhaupt etwa* waebft, waö ge$t unö baö an!

Äein Sefcrenber fcat wo&( bat>on gewußt, fonft $fltte

er ntdjt gelehrt. Jpatte auger fid> geßanben unb ge*

fcfjaut. (Bcwaxtet unb (eife (eife gefragt.

* *
*

2Bir finb aber bie @f(at>en unferer eigenen SMäu*

(er geworben. 2Bo etwa* ift unb etwa* unö erwar*
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tei, bog wir flehen bleiben, um $u erfennen unb $u

roiffen, SBet^ett 311 nehmen t>on ber ©trage ober

roober — ba öffnet fieb bie ©cbleufe, unb ber @t'e§*

bad) afler SBorte faßt unb raufet. Sa ij! baö 2Bun-

ber fort unb aße$ fort, aueb roatf ba$ ?eben täglicb

bat an Singen unb ©efebeben, baö unö Weuroiffen,

9leuerfennen fein Fönnte. äfleö ijl fort, ber ©tur^

bacb aller SBorte aber raufebt unb faßt.

2Bir rooßen letfer werben.

2Bir wollen niebt ein jeber fein ba$ SÄag oon aU

lern. 2Bir wollen 2Bartcnbe fein. SBtr woßen fueben,

§u ermitteln ba* ,,9lotwenbia,e". £u ermitteln, wa$

wabrbaft in ber Glitte liegt, umbüßt oon taufenb

^Meinungen - : baö 2Befen. Unfer unb aller. Seber

aber juerß t>on fid>.
-

So ift alle* 5£un am Äinbe »ergeblicb. 9tiemanb

febafft bennoeb baö Äinb, alö aflein e ö f t cb.

ffiirb eö wie ein £anb mit ungebeuren gluten über=

febmemmt, waö fofl bann werben alö eine groge

Qberfcbwemmung, unb bag es bann hinterher febme-

rer fcabe, baö ©eine $u treiben unb $u blüben.

©ebt t'br ibm Äircbe unb Jebre, unb gar mit ©e-

»alt, wa$ foß eö tun, al* ftcb verbüßen, aU in feine
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einfamfett gc&en unb fucfccn? $liif)t& oon allem

Setenben \]i bcm anbern, roa$ e$ bir unb mir ifL

2Bie foll einem Ätnbe Ätrcfce unb Sefcre etroa* fein!

2Bte fönnen t&m Schule unb Sefjrer etroa* fein,

wenn fie ntcfyt fmb, roa$ ba$ 2eben tfjm fonft ifi,

— - fo roie gelb unb ©arten, ©trage unb Jpaue?

2Öie £ann ein Ätnb etroaö anbereö fein, alö ein Äinb,

unb alfo: rote fann unfere Aufgabe etwa* anbere*

fein, al$ baö Äinb 311 feljen unb $u roiffen!? $\\ fe*

J>en, bag eö lebt unb ifl, getrennt t>on un$, fo ganj

tief unb untetl&aft att be* Unfern - — in bem

Sinne, roie eö unfer ifi, - unb bod) teityaft beö

ganzen ?ebenö, in bem Sinne, rote e$ (ba$ Äinb)

baö alle* anfielt.

/
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X.

gibt ba$ $auö, e$ gibt bie ©chule.

gibt bcn Unterricht, e$ gibt gächer. gö gibt

eine ?ebre unb ein „Jemen'' in „Steltgion"! SKan

lernt 2Borte son ©ott unb hat ©efühle babeu JBieb

leicht! Statt bog man ©Ott fühlt unb t>erfuc^t, ihn

leife unb unvollkommen in SBorten $u nennen, ohne

bag man'ö befonberö roollte. gibt baö ©efangs

buc^/ biblifche ©efchichtöbud), ben Äatechiömuö

unb bie Söibel. <?ö pagt baju, bag man für ©ott ein

Jpau* gebaut hat. Cber %m\ Jpäufer! 2luf bem 9>la§

mit ben 2inben barum, unb jum anbernmal hoch

oben irgenbroo, niemanb roeig, n>o. — Slber bem

noch: bie Anbetung gefchieht im ©eifte unb in ber

SBahrheit, geftern unb heute unb immer. 2Baö rmfc

fen wir baoon? 3a, roenn wir fli 11 mürben! 3a

bann ! Unb manchmal ro e r b e n wir (KOL Unb Hüffen

manchmal! Ober ahnen roenigften*, — — ba wir

t)orm SBiffen fcheuen, folange fotriel ?ehre unferm

Ch'gentlichflen unb SBahrflen entgegen fleht. Unb baö

fagt: 2Hle* ifi einö! Sllle äbfonberung fft Unftntu
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ffiir brauchen weber Kirchen noch Schulen. 2lber wo

fie ftnb unb wirfen, Fönnen fie nicht bem ©eijl

©otteö bauernb entgegen. Unb wo fie bem ©eijle

©otteö, ber nicht ein einzelne* unb 2lbgefonberted

ijt, entgegen finb, ba erfennt boct> noch baö größere

Jper$, wie auch bieö ©ntgegenfein fich einfügt in baö

© r o § e © e f ch e h n. Unb erfennt, bag, wo ein Jperj

unb Jpanb unb SKunb (inb unb tun in einer Äirche,

in einer Schule unb boch be$ ©otteö t>oU ftnb unb

unabgefonbert — — baß ba ja alleä gut ift, wie es

fein möchte o h n e Schule unb Äirche. -

Doch ifl bie Schule eine Snftitution, ein Sing $ur

Ablichtung unb Verrichtung! 2)eö 9Renf*en?

9tein ! Denn aller 9Kenfch ift hinterher boch er

fo ober fo. (Sllfo - : ein blutenb^fcftmer^aft Unbing

tfi noch bie Schule. Unb nic^tö ifl ba $u finben, alö

vielleicht ©n^elne. SSÄenfchen - bie füfcnenburcb

ihrer Seele Steinheit . . baö Schlimme ber Schute.)

Such gibt e$ 23ücher. ©ut, fag ich, gab eö fie, wie

eö S5aume gibt im ©arten ober ffialb, unb SSÄenfchen

in ben Jpäufern unb in äBerfflätten, ober wie Äin=

ber unter fich fpielenb unb rebenb. So aber gibt e*

fie nicht gibt bie »ücher al* ©orte, SBorte



unb mefcr nicfct. 2Öorte, bei benen man benfen, fixfc

(cn mag - - ober and) nic&t, wie'S trifft, wie'*

ieber mag. Denn wer bie 2Borte fcat, bem gtoubt ein

jeber ©efü&le unb Rennen'' gern.

SKügte e* 25üct>er geben (waö id) m'cfct wei§), bann

ofcne ?fige! Unb nur in ber Srmangelung ber 3J?en*

fc&en unb lebenbigen Seelen unb Jjerjen unb Jpirne

unb Äugen unb Jpänbe. 23ücfcer als greube unb lau-

ter SBa^jeit; unb ade SBcrte in ben 23ü$ern gan,5

aufgefaugt t>on SBa&r&ett, »on «eben, unb

ganj ein 9teueö unb ©ewaltige*, ein Seben neben al-

lem «eben feienb, Äunft, Steligion: Seele be$ ©efröp*

fer* unb ganj Dollfdmmen.

©o aber ifl un* bie ©cfcule er(i noefc ein 3orn

unb eine ©cfcam. Unb m'cfct 6Cog, weil wir alte an

i$r litten, unb weil fo tn'ele Äinber 3afcr $u Safer an

tfcr leiben, auefc um aller „©rogen" willen, bie in

ifer tun unb fmb. Unb fe(jen ntd^t unb fönten ntd^t

unb ftnb fo tief getrennt t>on jebem Äinb. Unb um
folcfcer ginflerni* unb ©raufamFeit willen foll Ritus

gen ber 3orn, - - niefet ba§ wir wefce tun, fon*

bern wa# machen. 3lu$ (auter Siebe. $n allem

unb jebem.

£ SRfltgiou b«r* Äinbf*
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,,©ie geben un§ in unfern Sdjulen

©cfcaufenfretllücfe von vergilbtem ®lanj,

2ludj 93ru<r) unb ftuSföufj; unfere 6$ulen

©inb £röbelframbewar)rer,

2l(fo ba§ wir faum

Sin ed)te6 6tücf mit frobem &uge fafjen;

Denn e$ tag Oloft unb ©pinnweb brauf,

2luf 2lug unb .Runjrwerf ; — unfre Jrperjen

Söerborrten, unfer #irn warb f$arf,

2Bie bleierne Keffer; burdjgefneteten

.ftittflumpen, Übertommenbeiten

€rweic&ten 3ucferteigS unb eingeferbte Prüften

DeS 6cbmtmelbrot§ jerfebnitten wir;

$lm ganzen 2aib unb gutgebarfenen

Verbiegen unfere Keffer unb jerfpringen

5ln 2ftal= unb Jpafelnujj; ab, unfer 2Tug

$at graue 2Bimpern, unfer Cr)r tfl flumpf.

Dod) (§f)ufluö? Diefen lernten mir

3n ibeafer Äonhutcnj mit <£inmalein$ unb Sogaöbenreifm

%t$ 6<f)mietöt; tmfer Oläberwerf

Säuft glatt, unb unfre Übt jeigt swolf.

9J?an tyat un§ aufgewogen unb gericbt't mit <Pflid)t,

Unb wenn wir gro§ finb, erben wir bie Oiecbte.

Denn wir jtub »SÖrme einer alten 3eit

— Jpctjtüft'r jpure, bie ben ©Ott verlauft

Unb €bn|iu§ an ben 3»b unb feilen ©rieben,

Um fd)ön bemaltes ^orjeOan au$ (Sbina, Japan

Unb etwas Sittenlehre awifd&en 23ett unb ©ofa

2lm £age be$ SBefut^S, tyxiloU f)ol)le £ute! -

Die ft$ ju fterben legt, wir fnien vor tyrem SBett,
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Düpierte, feelbefpei^elte .ftinber im ©cr)merj

Unb foOen fdjmören: ir)r gebäufteS £urngut,

©ertojiet Sifen, unb befömufcte* @olb

Unb 9!Jlottenteppid)e ju büten, roie fie rat,

©eitbem fte alt mar, r)ir) ! D Seit,

Dein Ülunjelantlifc, mann bodj brer)jl bu'$

3ur 3£anb? ©o ftirb bodj! Jpei, mir moHen

Die $enfrer offnen. 5luf ben ©#utt mit allem

©erümpel! Sagt ben ©aufeminb

Der blauen jperrgettSmelt burd) £üren fheicfcen!

SHMr wollen unfre Äinber für)rn in$ $reie

Unb moUen frö&tt* fein, unb unfre füge <pfli<&t

©ei ernjr crmogcn; mir moDen forfd&en in un$,

2Ba§ efel fei, mir moUen ganj bebaut fein,

Un8 ftlbfl m 9??enfd)en madjen, mte be$ 9D?enfa)en €>or)n;

2Bir moflm f$ämen unS ror unö, auf bag mir ni<§t

UnS fa^ämen muffen oor bem Äinb auf unferm ©d)og!!

3n unferer ©djule unb JpauS ber Altern

©od Wi$t, bte ernfre, beigadiebre <Pfli<bt

3f)r atterbefieö tun: bicnen mie (5r)rifru6

Dem .SUnb, Slpofleln unb bem ®ott. ©agt nicfct, bag Örnft

<£d)xede ein Äinb; (§r)rifhi§ mar ernfl

Unb la'($clte flifl im .ÄreiS ber Äinber.

Unb r)at aucb 23 all gefpielt mit ^inbern/ <Pferb unb SBagen,

DaS mugtet ir)r nod) nid)t? - 3fa ^abt gemeint:

€r r)abe einen Jpafeltfocf unb fdjmarjgefütterten Olorf ?

€r fei ein .Rated)i$mu$lebrer?

Ober ein franfcr 97Jann,

Der „bitte" fagt: „bebauert mi($,

Denn meines 2eiben$ mügt' ein Äinb erbarmen
''

6»



O nein, o nein!

#err, ift e* bein 2BiUe, fo föone mein.

J^err, i$ befehle mi<& in beine #anb.

Unb noefc am Äteuj, einfam mit feinem ©ott

Unb ^ersframpfenbem Zweifel

Xrwg er'$ au* jwiföen tym
„Wein ©ott, mein ©Ott,

SSBarum Ijafl bu mi<& ©etlaffen?"

2)er Siebe klugen liegen tief,

@o abgrunbernft;

Die Siebe täfelt wie ein föulblo* Äinb."

(Otto jut 2inbe, ©efammelte 2Betfe »b. 5.)

•
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(£igentli# i|l ntc^tö mefcr ju fagcn.

Siebe id) oergeblicb?

SWancfcer mag benfen, \<f) fei oerroorren.

Sa* mad?t nidjtö auö.

Programme finb für Unmünbige.

3$ möchte reben für reife Jperjen.

Sieber fange iety. Sieber fagt t$ ein Sieb.

3)?anc&mal bin id) beruhigt unb fage: &'n jebeö

Äinb ijl in Jput, ein jebeö «fiinb iji bei ft$ unb roeife.

Sebeö Ijat bie ffleiö^eit feineö jungen Seibe*, feiner

afcnungdsoflen @eele.

5Ufo, eö ift in Jjut, tro§ oller ©cfcule - trog alle*

Unoerfianbenfeinö bei fo triefen, bie um eö finb.

Slber manchmal ift bie £eifje 2lngft in mir:

SBie fo sergeblicft unb fo aroecfloö unjtnnig mf)

tut 3)ienf# $u SJfenfd), ber Srnjacftfene bem Äinte,

- weil tym genommen wirb, $erftört wirb, weil

unerFannt bleibt fein Äinberrec&t. -
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©ein ^eilige*: fid) felbft $u erfüllen.

2Bo ba$ Äinb in einem £)rganifc&en fiefct - fü^lt

ee fid> nodj irgenbroie am 9>lage, alfo: im £aufe,

im Areife ber greunbe, neben ben Sin«
gen im ©orten, in ber S infam feit, in 2Bin =

fein anJ?ecfen,am2Baffer. . .

2lber bie Schule ift ifcm Fein £)rganif#e$, ober

bod) feiten. S^er eine Jurcfct. Sin Ungerneö, ein Unges

mägeä.

2a aber beginnt mein ffiunfcty, unb wof>l unfer

aller ffiunfd): bag bie Schule eine greube werbe,

ein £)rganifd>e$, nid?t SnfWtution, fonbern eine ?e;

benöfelbftöerftänblicfcfeit, in ber bem $tnbe ©elbfc

oerftänblicbeö wirb: Erfüllung feineö ©udjenö, -

feineö @ud)enö naefy Singen unb bem Äennen ber

Singe, nac& Siebe, QSerftanbniö feiner felbfh

2Bann bie Schule aber ba$ leifien wirb, roeig nie=

manb.

5lber bae #au$ leiflet mefcr. 3Benn niefct immer;

aber bod^ oft. Unb felbfi reo eö ba$ niefct leijlet,

leitet'* bod> in Slnbeutungen. Embryonal. Denn

Digitized by Google



- 87 —
x\id)t burd?au$ ifi bat Äinb bei ben ©einen bepla-,

jiert, - wie meifl in ber (Schule. S$ pnbet efcer

SSerflSnbniö - (e t tt> a ö efcer). - finbet einfügen ,

- >3ufammenjle$en einet ©emeinfefcaft - unb olfo

fügt eö fiefy ein unb nimmt teil.

Dabei mag eö feine (JinfamFett fcaben unb befcal=

ten, — eö f;at fie unb behält fie.
-

Unb bann: eö gibt ba$ nafceju 33otl£ommene

fc&on, ba, bort - : bei 9J?enfd)en, bie i&ren üinbern

Äameraben unb greunbe finb,

•

i(t fo wenig not, ein gan$ 2Bin$ige$. <£in

wenig Siebe*

Sa gefct auf äuge unb £)fcr unb Jperj - nid^t

für aüeö,
4

wa$ baö Äinb ifl (wir fommen nie g a n 3

einer $um anbern) - aber für etlicfceö boeb unb an*

näfcernb!

@oba§ baö Äinb ft# leben barf unb aud) ein

wenig ftcfytbar wirb: feine Religion. Unb bie nenne

icb feine große, gan$ aufammenfcängenbe, ungeteilte

©ee(e . . . 9licfyt aber ein Sinjelneö, ntc^t ein ©e-

bet, niefct ein einzelne* abgefonberteö gülden oon

1
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©Ott ober ßtyrifhrt, t\i(t)t ein ©elernte* t>on ©efang*

buefc unb Äptec&ismus; fonbern: fem 2Befen, ba*

audi) ofjne alle 2Borte bcFennt, gibt, offenbart: ©tau*

nen, ©lauten, träumenbe* ©ein unb n>ad>enbe$

£un. -
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offenbart fein SBefen, alfo aueb bat, roaö un$

roefce tut.

©er 25etfen oiele bebenden baö, füllen e$ fd)mer$s

baft, ernfi; - unb roeife eö auölöfcbenb - beö Ätn*

beö Untreuem unb ?eicbt*t>ergeffen. See Äinbeä

beigeö ^äglicfcfein, ^öbnen-Fönnen ben Jpilffofen;

- ic&füd^ttgeö, unbanFbareö, ^eigeö Dörnen. S3ei

aßen niebt. 25ei Dielen.

3cb war xvof)\ ber Scbfucbt bar al$ Äinb. 3fcb

fannte öielleicbt nur ben 9teib, ber aber ftd) febon

geroanbelt fcatte ^um blutenben Jperjen. 2)aö mar

ntcftt 9leib, nur 2Bunfd) nacb Seite. -

Sie JpäfjlicbFeit, ©polt gegen anbere, ge^en ba$

Unglücf anberer; Sföitleibfoftgfeit unb ©raufamFett

gegen Jpilflofe - unb meifl feelifeb S?dflo\c - fafl

Söoebeit möcbt ic^'ö nennen. Unb Untreue. Die SBer*

gefliebfeit gegen gütig unb liebe Xeilnebmenbe, naefc

bem fte gingen. -

2lber tnelleicbt ift «des recto fo (bei allen finbet



fic^* ja nid?t). 23ielleid)t finb tvit nott) nicl?t

Äinbe fo näf) - tvic eö n>of>l möglich wäre. Sie

leicht auety müffen wir nur ( e r n e n , Äinber=9tafce $u

fein. — Sielleicftt, ba§ mir bann fefcen unb ernennen:

baö Äinb t fl fo — unb barum foll baö 2Bünf#en

fcfcroeigen. y

Jpaß unter Äinbern - roofcl aud? baä! fei

!

SKitleiblofeö Serfcöfcnen: Äinb gu Äinb, Äinb junt

Srrpacfcfenen. - Sä fei zugegeben unb bamit au$gc=

lofc^t. Darum fei boö) bem Äinb baö ©eine gelafc

fen : ba$ SRecfyt auf fiefy, auf fein äBefen, auf fein

2Bad?fen unb Um>erbilbetfein.

2lu$a,elöfd)t fei im größeren 2krjle£en aller £a§

unb alle Jpäglicfcfeit - alö: bie 23elabenl>eit mit u n

«

ferer ©cfyutb, mit unferm „Schorf ber ©eele", -

unb mir wollen un$ müften um Äinber o^ne ©eroalt:

alö treuer SKenfcfc $u SKenfcfc, unb bamit ban =

nenb: baö Jpäfjlid)e. — 3fn grenjenlofer Älarfceit

unb ganzem 93erftänbni$ unfer* ?ebenö löfcfce alled

Xrübe! -
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XIII.

1. ffiitt ein Äinb reben mit bir &on ©ott (wofcer

eö feinen Manien fcat, ift weber meine no<$ beine

6a#e $u (öfen; jwinge bu ü)n ü)m ntc^t auf !): fo

rebe mit tym. 2Bill e$ über einen Äiefelftein mit bir

reben, fo tue baö ebenfo unb benFe nicfyt, baß eö

barum weniger gottnafce fei.

2. Ätnber finb ©ottsnäcfcfte ... Sö ift läd>er*

lid) 3U meinen : Äatecfciömuöfragen ober fcfylectyte ®<s

fangbucfylnriF „pflanze" i$m etwaö ein t>on bem, baö

es auö bem ©runbe buref? fein 3Befen offenbart.

(Jljrfurcfjt oor bem Äinb alö ©elbftoerflänblicfyFeit

be$ ?ebenö unb be$ SRenfcfcen, foweit als jebem c&r«

liefen SDlenfcfyen unb ©uefcer fte bargebraefct werben

mufj. ®aö Äinb aber ifi e^rlid^er ©uefcer, wenn ee

nietyt föon aüjufefjr unter unFeufcfcen (Jrwacbfenen*

fcänben gelitten tyat. - ifi nid?t meine ©aetye, ba*

ju beweifen, fonbern eure, eö $u erFennen.

3* £>aö 23efle, waö ein SWenfcty einmal £aben wirb

unb tyaben Fann - Fann ü)m niefot gegeben wer-

ben, auefc bem Äinbnicfct, - bae bringt jeberSWenf*
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auö ficb 3um 5lufblübn. tytäne unb $)enfen finb *Jlc=

bcnfacbe. 9fot ifl nur eineö : liebes 9lebcnsbem*,Rmbes

fein (oftne SeutfeligFeit, ofcne Jöerablaffung) - mit

t'bm ftaunen Fönnen, mit t'bm benFen Fönncn: ob cä

nun über bie UnenblicbFeit fei ober baö ©ebeimni*

beö Gimmel*, ober über ein Automobil ober eine

ScfynecFe om gelbroeg.

4. £enn @ott ijl gröger, ©Ott ift bem &ben näber,

olö wir meinen. Unb fat mejjr tarnen, al$ wir

reiffen.

5. <?$ ftefct ni0t jur grage SDionotfceiämuö ober

Sföoniömu* ober ^antbeiömuö ober spotyt&eiömu*

— fonbern: ba$ ?eben, unb im Seben bad Äinb,

unb in jebem einzelnen Äinbe fein fpe^ieUeö DenFen,

güblen, £ün. - ©rosige Intuition ber <&*

roaebfenen Fann ba immer mit; unb wirb bem Äinb

tiefsfinnig greunb fein.

6. 5Iber bie SinfamFeit beiner unb beö Äinbeö

wirb immer fein, aber eö foll fie niemanb mebr

febmerjen.

7. Soö umfaffenbe 2Bort (£tto jur ?inbe, <5ba*

ron 1905):

„Jpeitiße* Äinberrecbt: grFcnntm* ifl gdtt(td)

Unb nimmer t>om ©ebirn ! Unb $roeite$ Äinberredjt:
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Scllfommcntitem Äinb unb3Jiann,jebeefürft$! -

3$ aber fcfyrie fcinauö in meines #er$en$ Snbrunfl

lang

:

Ser Schöpfer iji ber Diener unb fttrbt gern feinem

©efcfcöpf.

©o @oit alö ©ofcn ftc& felbft, fo (Sltern bem Äinb,

<Sc Stebenbe ber Steiften unb ein jeber fei*

nemSBerf.

Sied ift füge «Pflicht. Sine anbere 9>f(icfct ifi nic^t.

2lu# feine* $fli#t an mir, boef) aller für ade.

Sllfo finb wir ein grofjer SSunb. Unb wir fcier, wenige,

©roge 23auer am 2Berf fmb ein enger 95unb.

©laubt ifjr ben ©ängern nfc^t unb nimmer ben

©efcern,

6* werben genfer legen wofclgefügteel 3oc& auf

eud), -

3n gfcrifli Warnen abiig 9tt enfcfccntum."



XIV.

Unb bann - : ifialleö Flar . . . man wirb gan$ leife. —

2Bie tvavb baö ?eben einfach; — im @efcf)cfcen

Der ©leitetage wie fo offenbar

Unb über$eugenb roafcr — unb weife . . .

©aö Seben fcat alle* 9lotwenbige

3n fiel?, in bir, in jebem STOann unb Äinb,

3n jecern 2Beib, in jebem Sing unb jebem

23orübergef>n x>ov aufgetanem 23licr\
•

Sie Slbenbe: - biö fcin um SKittewac&t,

Äütyl unb umraufcfyt oon fernerem ©ommerlaub,

£aö fd?n?ar$ unb fcfcredfenb fremb mtcfy beefte

Unb miefr umfing — babureb ein 2ltem ging,

SBofcer? 3$ war/ein Äinb in einer Stockt,

Unb roaö icJ> ba SBergeffeneä gebaut,

2Bar mein, fc^auernbeö ©infamfein unb - ©Ificf.

£5ber bie borgen: - Sonnenlicht im ©rün

SBorm $aterfcaufe. - £)ber bie Dämmerung

55or Seiertag : - ein lefcter ©locfenfcfcwung . .

Unb morgen - werben alle Jperjen blfifcn.
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2Iu# : ba mein Jper$ gepreßt oon Üual,

93on anbrer 2Be& - unb meiner Sieben 2Befc . . .

2Jud): ba eö litt. <?in Slröpflem 93(ut fiel mit

$erfd)ämter Xrane . . . unb id) flafcl

SKtd) in bie Stnfamfeit - unb baute meinen £raum. -

3Ran frebt nur auf auö olteö Sebenö ©tunben,

ffiaö man gebraucht; roaö ©eefe nötig (>at

3u (eben ; effen ; träumen ; $u gefunben.

2Bir leben, effen, träumen, werben fatt -

Unb fcaben au* ba* Swige gefunben:

2Bei*beit unb @üte;@lücf, in einem Seib,

3n einer ffiirrnie, einer ©cfcönfjeit, einer

>3erquaften ©tunbe, einem Sämmernxinen,

3n einer Siebe. - Sie warb (Jinfamfeit . . .

3$ fage niefct me&r „©ott". 3* fage „Seben"

Unb „ÜRenfö" unb „Äinb". 2Weö ifl unö gegeben

SSon i&m, ber alleö gibt — unb ber oerfetyroen bet

©ie gfifle feiner auö ben bunHen Jpänben . . .

9li<ht @d)ulc - : Siebe ! Unb nid)t SBorte - : ©erweis

gen!

Unb S&rfurcfct t>or ber Äraft in jebem Äinb,
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;

m

£aö ©eine fcat e$, wann eö träumt unb fct>afftx

@icfc leife fagt unb wir tym nafce finb - *

Unb crnftfcaft fcorcfcenb unfrc ©eelcn nctgen.

»

«



i.

toi) bte 2Borte $u eud) allen fdnbe

Unb ftäf fie euefc n>tc ©Düffel in baö Jper^!

Üut auf baö Jperj

Unb legt bte 2lugen fltll in eure Jpänbe

:

$\ix Slraumbeftnnung. #ört bem fernen ffiort,

Da$ tvit ein ©ternlic&t burd) Safcrtaufenbjeiten

©ing: 23i$ $u euefc. ijt Seit, au bereiten

Den ©eift ber ©röge ! Sag er niefct t>erborrt,

©ebti&n ben 9tä#ten! Xauc&t i&n in bie SWeerel

Dem näc&telangen Siegen neig er fid) —

2ege ©eroanbe ab . . . begehre

Da6 Snnenlicfct.

Unb ftefc, ber Xraum, ber allen innen kbt,

£ei§t „Äinb'' - &et§t ©Ott, if)t fcört ben ginen

fprec&en

:

„©o i{jr nic&t Äinber werbet, gibt

feinen Gimmel ..." ©ie ifcr bauttt, brechen:

7 (Religion be$ Äinbe*
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Die (larren SÄauern ber ©efangenfctyaft

Um be* Srroac&fenfemd a3er!ommen&eiten,

3Benn eure ©efcnfucfct auö ber toten #aft

3u ^retten wogt.

3fcr meint baö Ainb, unb otle Äinber meinen

©i# felber; unb tyr meint eud) felber, unb

Die eine Siebe, unb ba* eine ©lücf, ben einen

@ott, ben i&r feintet - meint bie greube, unb

SKeint, roaö ifcr feib ; nur bag ifcr e$ oergafjt . . .

60 aber fcört burd) bie Sfafcrtaufenbjeifen

Saö äßort beö <£inen bi$ in* Jperj euefc fcfcreiten,

Unbla§t

gtfglüfcn . . Denn er meint euc& unb meint ba$ Ätnb

Unb meint fid) felbfl - Unb eine* Urbeginne*

Seinen - : in eud), in bem bie Kiefen finb

De* Xraumö, be* SBiffen* unb be* roa&rflen ©inne*

Jur Steife unfere* ©ein* unb alle* ©ein* —

auf baß wir gefcn ben 2Beg, ben mir f#on gefcn,

Da§ wir in 2Baf)rbett unb al* Ätnber (ntd)t oerftefm,

Docfc leben): mir finb SBelt unb gut unb ein*. -



6o ifl ein ©efcnen eucfc jum gcft gebraut

Unb ein @t>mbol, ba* eu# oergeffen maetyt

Surr grroadtfenfein, unb baö eud) leife

8fi$rt auf bie lebenslange Jpeimatreife.

gfi&rt auf bie lebenslange Jpeimatreife,

25te in bie Ainbfceit, mo ifcr wieber leife

3u fein wagt, wat ifcr e$e wart, beoor

<5\d) euer Ji?er$ in blinben Xraum t>erlor.

©icfr euer £er$ in blinben SEraum oerlor.

9hm ftefct if)t im'eber oor bem alten Zox;

Saö tut fi# auf, tyr gefct hinein unb feib

Sie frflfce lieber ofcne Staum unb 3eit.

fflie frtifce lieber o^ne Staum unb ^eit.

(€in Sfärc^ensleben); tragt beö ©otteö Äleib,

Sragt alle* SBiffen blü&enb auf ben J?anben

£er ©fite unb beö ©lücfö im ©icfcöollenben .



3" meinem Berlage erfetyemt gleicbaeitig t>on:

©if 9Ufee

©eb. 2Dt. 5.—/ geb. 7 —/ ?ujuöau$gabe 25.

—

Der 9>rofoi'fl ftärffler SBirfung, olö ben ibn fc^on

bte „@briftuö(egenben" unb „Der Sine unb bie

2Belt" jeigten, ^ot bte* ein SBerf gesoffen, baö

ebenfo erflaunlicb ift bureb bte Suggeflitntat unb

biebterifebe #öbe unb ©tärfe beö ©tilö, roie bureb

bieaJielfeitigFeitfeinerX^emenunbSnbatte. eigne*

te ben Eegenben meifi eine große innere ©cfyöntyeit,

eine ©cbönbeit, bie neben glübenber, blübenber

97?t)fiif manchmal eine rounbersoüe liebte Sto*

mantif geigte — fo ifl in tiefen 9tosellen noeb

mebr: Die SSor^üge ber ?egenben finb aueb in

oielen Stücfen biefer Sammlung, ober barüber

binauö feben wir ein männlicbe* ZaUnt oueb

furebtbare ©cbitffale unb SDtytben fc^affen.

©corg StftüKer Qßerlag $0?ünd)en
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£)te glamme
<£ffapg

©efc. SW. 4 —, geb. 6.—, Sujuöauögabe 25.—

3luc& als effat>tft fcat fic$ Äarl Stöttger feit langen

Sauren einen bebeutenben 9lomen gemacht. Sö

liegen ^ier bie roert&olljlen Sirbetten ber legten

fedjö Safcre t>on t'bm t>or. Ser SCt>p Sffot), ben

Slöttger jn'er bietet, jeigt tn'el 9leuartigeö, jeigt

neben glut* unb blutooller £arffellung ftarffle

gebanflictye Konzentration (wie etwa in ben 3lu$s

fübrungen über epifc^en ©til, über baö Problem

ber 9tad?a$mung, über bie Sieligion bee Äinbeö),

alle tiefe 2}or$üge werben 3ufammengc£alten

burefc jlarFe bid?terifd)e Qualitäten, bie aucl) bie?

fen Arbeiten augerorbemlicf) fuggefitoe SBirFung

geben.

©eorg SDJüller QSerlag SOlünc&cn
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•

©er Ctne.iutö Me SBelt
Segenben Don SSeräfait, SScmberung

«Kacfjt unb ©IM
3. Auflage

SÄ. 4.—, ge6. 6.—, ?ujru«auöfla6e 20.—

Der unferer Rettung oon früheren 2egenben $er »ol)tbe=

fannte Siebter (benn nur ein folcfter fann und ©d)önf>eit$s

toerte von folcfter 2lbgef(ärtl)eit fdjenfen) bietet unö mit

biefen 2)eutung$formen von beS „(Sinen" SBefen gar

fcfltidje ©aben, bie gerabe in unfere fo fernere, ent=

fagungöreicfce ©egemoart ooQ Sangen, Unraft unb for=

genbem Jpaflen eine lootyltuenbe SHube bringen. SBärmens
ber @onnenfd)ein, wonnige* JJoffen, mitfüf)lenbe$ ©er-

flehen, banterfüllte* (Seinen unb freubebringenbeö ®eben
erfüllt unö beim 2efen biefer oerftänbniSflaren, in oorbtlb=

lief) reineS 2Bortgepräge gefaxten btd)tmfd)en ©abe, bie

gteid) oolfSrümlicb terfränblid) roie jum genufjbrtngenben

v?acf)benfen anreijenb ift. 9Bie roeifj er in feiner 2egenbe:

„9ftaria ober bie Stragobie ber Butter" ju rühren,

wie wonnig n>irfen feine <5d)ilberungen „3*fu $

•ftinb*, roie fonnig ifl fein „tyalmfonntag". .fturj,

jebe 2egenbe bat if)xt befonbere Wote, jebe fhrafjlt balb

gerben ©lanj, balb roärmenbe Weitere @cbönf)eit au$, jebe

feffelt burc$ iljren roertooHen %td)alt Saum ein 2efer

wirb fi<$ ber fc&lidjten, aber umfo nachhaltigeren stacht

biefeS SBucbeS entziehen tonnen.

9luS „#artung'fche Leitung", ÄbnigSberg.

©corg Füller Verlag gftfincben
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®e&. 4—, geb. 6.—, ?ujru$auögabe 20

—

£er 2iterarfcif!orifer SUbert ©Oerrel fc&reibt in

einer 5lb£anbfung: . . . Spitt fprid)t ein moberner

9Jtenfc&, ber auö feinen religiöfen «Wöten $erau$ ftd)

* ftnbet, fromm unb flolj unb befcfceiben äuglet^

ein gefaßter SKenfd?, ber enblicfc fein menfc^Iic^eö

@d)i(ffal in feine menfd)lid?e #anb nimmt —

baö atteö mu§ $m, meine td), Slnfpructy auf

85eactytung geben, ©ern gebe i# mid) ifym ges

fangen: füble iety bod), roa$ in i&m Hingt, auefc
•

in mir nad) Hingen, fein ?eben $u meinem

?eben werben; id) erlebe jene (jo&eÄunfl ber

tppifcfcen ©eftaltung, bie, t>er(ocfenbe ©etailfüBe

wfdjmctyenb, bequemen @d?mucf meibenb, ntd^t

Hingelt, fonbern Flingt.

©eorg Füller Verlag ©Junten
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<Die ßieber t)on ©Ott
unb bemSob

©efceftet SK. 2.50, gebunben 9». 3.S0

„£er SBolfServer": ©eine Sichtungen ftnb in

ber Seele grunbbeutfd) . . . Soö Stingenbe einer

großzügigen Sic&iernatur.

SSSenn betne@ee(e
einfach wirb

©efceftet 9». 2.—

£a$e ber gölte
9teue Sieber unb Sanbfcbafttfge*

btd>te unb ber Ärctö betf %al)vt6

©efceftet 3». 2.—

„Äöfnifc&eBritung": ©ebi'cfcte öonfeltener ©d?ön*

fceit unb ©timmungöffille, bie man ntcfyt mteber

»ergigt.

tnMiim«iinmim«iHNUiiuinMiMiiHHiiiuiMitiiiiiiiiiiiHiiiiMHiituiiiiimn»iiMMiHiMHHMimm

©eorg Wülfer Verlag München

Stutf »on 9Ö?äntcfe unb in SHubolftabt
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